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I.

„S)ie 6i^ung ift eröffnet!" berfünbete ber ßanb«

gertd^tgprdftbent, ein gutmütiger ©ed^siger mit mili=

tärifd^ aufgefträubtem ©d^nurrbart.

Hnb gefd^äftgmä^ig trocfen fuJ^r er fort:

„•^Beöor iDir in bie 5Jcrl^anbIung eintreten, l^aben

tDir 3ur "JÖereibigung bcB 'iReferenbarS Doctor juris

'^(^tnhad) 3U fabreiten." €>zin '^M fd^tDeifte in ben

3ufd^auerraum unb blieb auf 'iSDernerg fd^Ianfcr ©e»

ftalt l^aften, bie fid^ beim (gintritt be§ ©erid^tSl^ofeg

erl^oben l^atte.

,3itte, §err College, treten 6ie öor."

5m ^radf unb iDei^er ^inbe, ben S^^^ber in

ber ^anb, fd^ritt "^Berner 3um ©erid^tStifd^ unb Ver-

neigte fid^.

„§err ©erid^tSfd^reiber, nel^men €>k bitte bie

•iperfonalien auf. ©ie l^ei^en mit Söomamen, §en
College?"

„•iJÖemer."

„6tnb tme alt?"

„S)reiunb3tDan3ig ^al^re."

„Söangelifd^er ^onfeffion, nid^t toal^r, ©o^n

beg 'Ked^tgantoaltg unb ^önigtid^en 3ufti3ratg 'Slnton

•Jlld^enbad^ am l^iefigen 'ißla^e, nid^t bcftraft unb ^i3e«

felbtoebel ber "iReferbe — nid^t tool^r, §err College?"

„3atDol^l, §err 'ijJräfibent."



-,;.i--.;^-^v:«Sf^^-

„"SXun, id^ braud^e Sinnen bie '35ebcutung bc8

,9Homentg Sl^reS (Eintritts in ben föniglid^en 6taatg*

bicnft unb bie §ciligfcit unb "^Did^figfcit beg ®ibe8

tDol^I nid^t befonbcrg öorsul^alkn. "JlÖollen ©ic ben

redeten ^anbfd^ul^ au^sicl^en, bie redete §anb er»

^cben unb mir bie '^oxtz ber (SibcSformel nad^»

fpred^en."

'Jöemer folgte bem SBefel^I bzB "iprafibenten, unb

obtooijil alle biefe "^öorte im nüd^ternften ©efd^äftS»

ton gefprod^en toaren, burd^sog il^n bod^ ein ©efül^I

t>on unbel^aglid^'froytiger S^eierlid^feit — bie unbe»

ftimmte (Empfinbung, an einem 'JBenbepunft feineg

fiebeng 3U ftel^en.

„•Stlfo bitte, §err College. 3d^, "iSJemer '^(i^en'

bad^ -"

„5d^, snJemer ^d^enbad^ —

"

„— fd^tDöre 3U (Sott bem "iUIImäd^tigen unb '^iiü'

iDiffenben
—

"

' „— fd^tDöre 3U ©ott bem 'Slümäd^tigen unb '2111«

toifyenben —

"

„— ba% (Seiner ^öniglid^en ^ajeftdt bon

iSPreu^en — meinem oHergndbigften ßanbeSl^errn id^

untertänig, treu unb gcl^orfam fein — unb aKe mir

bermöge meinet "illmteS obltegenben ^flid^ten — nad^

meinem beften "^Uiffen unb ©etoiffen — genau er»

füllen — aud^ bie 95erfaffung genau beobad^ten toill

— fo toal^r mir ©ott l^elfel"

6a^tDeife l^atte ber *ipräfibent bem jungen 3w-
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riften bte (£ibcgformcI bovQc\ptoä)en, im Sone einer

abfd^tturrenben ^led^tDoIse; fa^tocifc l^atte SSerner

bie SSJorte toieberl^olt, immer mit bem leifen g^röfteln

t>on ^eierlid^feit unb ^rembl^eit.

'3tun toar bie Formalität erfüllt. „3d^ gratu»

lie^e, §err College," [agte ber Spräfibent, unb ein

6d5immer menfd^ii($ett 'Slnteilg l^ufd^te über fein

feines, runsIigeS ©efid^t. „6ie l^aben ben SQJunfd^

auSgefprod^en, 3ur "inbfolbierung Si^rer erften ©tage

htm ^öniglid^en 'Slmtggerid^t in <3lemf(|)eib übertDiefen

3U tDerben. 3(^ l^abe biefem SSunfä^e entfprod^en,

unb eä ift nunmehr ^^te @a($e, fid^ unber3üglici^

bei bem auffi($tfü]^renben "JHmtgrid^ter, §errn ©oftor

•iRa^el, 3um "Slntritt Sl^rer ©tage 3u melben. 3d^

banfe, $err College I ©erid^tgbiener, rufen «Sie bie

SRorie aufl" -.
'Jöerner öerneigte fid^ unb toar entlaffen. S>ie

3ufti3mafd^ine begann 3u fd^nurren.

(Ein paar 'iRed^tgantoälte gratulierten bem ©ol^ne

il^re§ Kollegen unb 6eniorg; etioag benommen nal^m

er bie ©lüdftoünfd^e entgegen, fd^ritt bie j^allenben

©änge unb 6teintreppen beS ©Iberfelber £anbge=

rid^tggebdubeg l^inunter unb trat in ben ftrablenben

'SHaimorgen l^inaug.

®r l^atte ba2 "Sebürfnig, einen 6pa3iergang 3u

mad^en, unb bog nad^ Itnfg, ben grünen Heimat»

bergen 3U. 3lber einen ©raben ging'S, einen 6eiten»

arm bcr l^eimatlic^en 'kuppet, bzn bie ^bflüffe ber
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Farmer Färbereien in dn übelrted^enbeg, in fieb»

3el^n färben fd^illembeS (Sd^Iammgerinnfel bertwin«

belt ffattcn. 'iöor i^m lagen bie bergitterten ^^enfter,

bie j^o^en ßkqdguhzl unb Itmfaffunggmauem beg

königlichen ©erid^tggefängniffeg. S)a brinnen l^arrten

bie Hnterfud^ungSgefangenen bem ©prud^ ber @traf«

fammer entgegen, fafeen ßeid^tbeftrafte iJ^re ©ünben

ab . . . S)ann fam ein furser Sunnel, ber bzn ®ifen»

bal^nbamm burd^ftie^; öor toenig Sagen l)attc SSer»

nern ber gug öon ^ena l^er, tt>o er 3um Doctor juris

promobiert, auf biefer 6tre(fc 3ur ^eimatfiobt, 3um

ßlternl^aufe 3urü(fgefül^rt.

•3tun ftieg eine [d^Ie($t gepflafterte 6tra§e bergan,

qualmenbe ^abrifgebäube mit ratternben '^öebftü^Ien

unb übelbunftenben ^abrifräumen 3ur "iRed^ten, bier»

ftödfige 'ülrbeitermietfafernen mit armfeligen ^am»
laben unb muffigen ^mipm 3ur Cinfen.

3a]^IIofe bürftige, tbangenblaffe ^nber lärmten

f|)ielenb auf bem ^ürgerfteig unb ©tragenbamm.

SSernerg elegante ©rfd^einung im. ^t^linbzv unb

l^ellen ©ommcrpaletot erregte "iHuffel^en unb ent»

flammte ben eingeborenen "ipartal^al, ber aud^ biefer

jüngften ^inbl^eitäftufe fd^on im 'Slute lag unb burd^

SlÖort ur\b ^eifpiel bzB ©Iteml^aufcg ftünblid^ ge»

näl^rt tDurbe.

„®ott berbedf, toa'n ^ienen!"*)

*) Stelle ben 2lnf)ang: „§0(f)bcutfd^ Hbcrfc^ung ber

munbartIidE)cn 'iparticn" am (5(f)Iu[fe bzS SBud&eg.
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„(Sül^'ng, be liätt en Otoegpiep o'm ^oppl"

„§au, iDat 5ätt be böar ^ra^en op be "^Bacfc!"

60 jol^Ite unb freifd^te c§ l^inter SSerner ^ßr, unb

wi bumpfcr ©d^mcrs füEtc be§ 3ii"9l^^"9^ §^^*3'

SSag l^atte er biefcn armfcligen .^inbern suleibc

getan? ^d^ fo . . . er trug einen gan3en *iRocf unb

ein 'ipaar l^eHe ©lac^l^anbfd^ul^e . . .

*2Iun cnbztz bie Strafe, ^in '^Diefental tat fid^

auf, nod^ immer burd^fe^t t>on 'JUrbeitertool^nl^äufern

unb aÜcrl^anb inbu[tricllen Meinbetrieben; bod^ [d^on

erreid^te ba§ 'JUuge bzn "JHnbridf ber SBergtoalbfäume,

fd^on ftrömte ber fanfte 'XKaienbuft beg jung er«

grünten Sud^enforfteg bem SSanberer um bic 6ttrn.

6eltfam! S>er S>reiunb3tDan3igjä5rige fam fid)

t>or tDie ein toeltbefal^rcner, öielöerfd^tagener '33Iann,

bem bie ©rbe nid^tg 'Steueg mel^r 3U bieten ^ätte, bem

bie 3IIufionen unb bie Hoffnungen tterfunfen ioären

im "Slteer bcS ©riebeng . . . 6eit er bor toenig Sagen

ber alma mater <xbe gefagt, feit feine beiben ^orpS

il^n 3um „"^Itcn §erm** ernannt, fam er fid^ toirflid^

unfagbar alt t»or — abgefldrt, refigniert . . . eine W3=

fc^iebgtoel^mut toar in il^m, alg l^abe baS golbenc

Sor fid^ j^inter il^m gefd^Ioffen, unb t)or il^m liege nun

grau unb freublog baB 2anb beS 6d^affeng, ber

•iHrbeit, ber (Entfogung . . .

S)a§ gotbene Sor? 'Jöar er benn toirflid^ fo

glürflid^ getoefen auf S)eutfd^Ianbg l^ol^en 6d^ulen?!

^ter 'i^a^vc auf ber Uniöerfitdt — il^rer 3tDeic
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bcrtobt unb öcrtollt bei "Sedier unb ^apiev — cinä

im bunten '^od, im ©tumpffinn beS S)rins berbrad^t

...cinS ber med^anif(^cn, feelenlofen 93orbercitung

aufg (gjamen getoibmet ...

Wa^ tnar auS il^m geioorben ba brausen in ber

SSJelt? SSJar er'g nod^, ber feurige, eigentuillige,

tDiffengburftige ^nabe, ber einft burd^ biefe ^erg»

iDälber gefd^toärmt toar, baS §er3 gefd^toellt bon

trunfnen Srdumen eine^ '2ÖeIterIebeng, baS fein

mü^te tote ein großer (£roberungg3ug burd^ bie SReid^e

beg ©eifteg?

SReferenbar unb Doctor juris — l^al^al^a! (£3

toar ja 3um ßad^en, toie er burd^ bie ©jamina ge»

fd^Iüpft toarl

3tDar fo tief toar er nid^t gefunfen, toie toeitaug

bie "SHel^rsal^I feiner Kollegen, ba% er fid^ tion einem

berufsmäßigen (^inpauUr baS bißd^en ©jamenStoiffen

ptte eintrid^tern ober gar tDomöglid^ nod^ bei feiner

„tDiffenfd^aftlid^en" ©jamengarbeit l^ätte l^elfen laffen

muffen — nein: baS le^te ^a^r in SBonn 3u <^ü%zn

(Srnft 3it^I^^"i^^ ^<^^ ^i<^t Q<^^i ßi"^^ toiffenfd^aft»

lid^en 'ilnflugg lebig geblieben; 3um minbeften t)om

©eifte beg römifd^en 'iRed^tg 5^tte er bod^ einen

^au(^ berfpürt . . .

•Slber 'a>a2 er auf ber §od^fd^uIe getrieben, l^atte

bag irgenbcine ^^^lid^feit mit — ©tubium?!

'ilöar eg nid^t eine ^^riöotltät, fid^ Doctor juris,

2el^rer beg SRed^tg, fd^in4)fcn 3U laffen?!
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„^03u fid^ plagen?! <S-B gcl^t iaaud^ fo..."

S)ag tDar ba§ geheime 'Wotto ber anbern geloefen

. . . jener bielen, bielen unv \i)n l^erum, in beren

^itte er ftd^ l^atte aufnel^men laffcn, um mit il^nen

3U fingen, 5u raufen unb 3U $c<i)cn ...

©ie ganse ©eneration, ber er felbft angcl^örte,

bie tDar feineggleid^en. Hnb nid^t etoa nur bie

^orpSftubenten ober ü^erl^aupt bie '^Ingcl^örigen ber

Korporationen — bie „^infen" toaren aud^ nid^t

geleierter alB er, baS iou^te er au8 'JBonn, too er im

Sitelmannfd^en "ipraftifum unb in ber „9lomanifti»

fd^en ©osietät" immer gans e^renöoH fonfurriert

l^atte.

®g toar nid^t 3U leugnen, ber ©eift be§ ^a»

naufentumg laftete auf bzm gefamten juriftifd^en

©tubienbetrieb, auS bem er l^eröorgegangen toar.

•Slber toag nun? •STadei^oIen, ^erfdumteS gut

mad^en?! ^(^, toenn baB nod^ ginge?! ©ie ^vaiiB

tDÜrbe fommen unb 6tunb um 6tunbe mit 'Sefd^Iag

Belegen ... bie ©tubienjai^re, bie Saläre, bie ber

t^eoretifd^en Söorbereitung l^ätten geioibmet fein

follen, bie toaren bal^in, öertrunfen, bertoHt . . .

5n fold^em Ginnen unb ©elbftfafleien toar

•^Demer '^id^enbad^ immer J^öl^er l^inaufgefttegen.

*2tun öffnete fic^ ber '^Salb, tief unter il^m erfd^Io^

fid^ ber SBIidf auf ben ioeftlid^en Seil bon (Eiber«

felb, baB toie ein graubunftiger ^ledf inmitten beS

buftigen ©d^Ieierg ber 33ergü>älber lag, unb nieber*
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bcrtobt unb öcrtollt bei SBcd^cr unb 'Papier — ctnä

im bunUn ^od, im ©tumpffinn bcS S>riIIS öerbrad^t

...ein3 bcr med^anifd^cn, feelcnlofcn 'ajorbercitung

aufiS ßjamcn getoibmct ...

WaS toar aug il^m geioorben ba brausen in bcr

SßJcIt? '2öar cr'g nod^, ber feurige, eigentotllige,

tDiffenSburftige ^na6e, ber einft burd^ biefe SBerg»

toälber gcfd^toärmt toar, baß §er3 gefd^toellt i)on

trunfnen Sräumen eineg '225elterlebeng, baä fein

mü^te tüte ein großer Sroberung^sug burd^ bie 'iReid^e

beg (äcifteg?

•iReferenbar unb Doctor juris — l^al^al^a! €3
toar ja 3um £ad^en, toie er burd^ bic ®jamina ge»

fd^Iüpft ioarl

3iüar fo tief toar er nid^t gefunfen, toie toeitauS

bie ^Hel^rsal^I feiner Kollegen, ba% er fid^ öon einem

berufsmäßigen QinpauUv baß bißd^en <E£amengü>iffen

l^ätte eintrid^tern ober gar tDomöglid^ nod^ bei feiner

„tDiffenfd^aftlid^en" (gjamenSarbeit l^ätte l^elfen laffen

muffen — nein; baß le^te '^a^v in ^onn 3U ^ü§en

(Srnft Sit^l^^önng toar nid^t gans eineä toiffenfd^aft«

lid^en "ilnflugg lebig geblieben; 3um minbeften öom

©eifte beg römifd^en 'iRed^tS l)attc er bod^ einen

§oud^ berfpiirt . . .

JUber toaß er auf ber ^od^fd^ule getrieben, l^atte

baß irgenbcine iU^nlid^feit mit — ©tubium?!

S55ar eS nid^t eine 3;riüoHtät, fid^ Doctor juris,

£el^rer beg 'iRed^tS, fd^impfen 3U laffen?!
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„^03U [td^ plagen?! (S§ gcl^t ja aud^ f o . .

."

S>ag tDar baS gcl^ctmc "SOXotto ber anbtvn getocfen

. . . jener Dielen, Dielen um, il^n l^erum, in beren

^itte er \i<i) l^atte aufnehmen laffen, um mit il^nen

3U fingen, 3U raufen unb 3U 3ec^en . . .

S)ie gan3e Oeneration, ber er felbft angcprte,

bie tDar feineSgleid^en. Hnb nid^t ettoa nur bie

^or|)gftubenten ober ü6erl^aupt bie "^Ingcl^örigen ber

Korporationen — bie „^infen" toaren aud^ nid^t

geleierter alS er, ba§ tou^te er au§ '^Bonn, too er im

Sitelmannfd^en 'ipraftifum unb in ber „^lomanifti»

fd^en 6o3ietät'* immer gan3 e^renboll fonfurriert

5atte.

(£g toar nid^t 3U leugnen, ber Oeift bzä 'Sa»

naufentumS laftete auf bem gefamten juriftifd^en

©tubienbetrieb, auß bem er l^cröorgegangen toar.

•JUber toag nun? '^tad^l^olen, "23crfdumtcg gut

mad^en?! "^d), toenn baB nod^ ginge?! S)ie "iprajig

tDÜrbe fommen unb ©tunb um 6tunbe mit 'Sefd^Iag

belegen ... bie ©tubienjai^re, bie ^al^re, bie ber

tl^eoretifd^en '^Vorbereitung ptten getoibmet fein

follen, bie toaren ba^in, bertrunfen, OertoHt . . .

5n folc^em Ginnen unb ©elbftfafteien toar

•SBemer 'Std^enbad^ immer l^öl^er l^inaufgefttegen.

•Stun öffnete fid^ ber '^alb, tief unter il^m erfd^Iog

fid^ ber SBIicf auf ben ioeftlid^en Seil öon SIber»

felb, baS tote ein graubunftiger '^Uä inmitten beg

buftigen ©d^Ieierg ber Sergmälber kg, unb nieber»
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tDärtg 30g fid^, tDttlbumraufd^t unb bon einem 6Iin»

fenben "iRinnfal burd^ricfelt, baS ^ol^anniStal . . .

©ag 3ol^annigtaI

•jQXit einem SRud l^ielt '2öemer ben raf($en 6($ritt

an unb ftarrte l^inunter in btn fonnenburd^flimmerten

©ninb — regungglog — umflorten 'SlidS . . .

©ort unten toar er Qlüdlid} getoefen . . . bort

unten l^atte [ein "JÖlunb ben erften ^u% ber tDal^ren

Ciebe gefügt . . . bort unten ^atte er fie in [einen

Stnnen gel^alten, bie ©eliebte feiner ^nabenjal^re,

ioar mit iF)r ftunbenkng, ganse ^ad^mittage lang,

ja einmal 6i8 na^e an 'JÖXittemad^t burd^ bie SSJälber

gefd^Ienbert — l^atte an ©IfriebenS SBruft öon etoiger,

nimmer enbenber Ciebe geträumt . . . X>on etoiger,

nimmer enbenber ßiebe . . .

Unb ein paar "SHonate fpäter l^atte er in ben

^öälbern beg ©iebengebirgeg feine 'QJerstDeiflung in

'32Xoog unb §eibeI5eergeftrüpp l^ineingeöd^3t . . . aI3

3U ©Ifrieben ber anbere gefommen toar, ber "JaXann

mit ber "iöerforgung, ber "SZlann mit bem großen

"^Portemonnaie . . .

'SSJag toaren alle kämpfe unb <£nttäuf<^ungen

feiner erften 6tubentenfemefter geioefen gegen biefeg

fürd^terlid^e (grtoad^en?! —

-

Grüben, jenfeitg ber (Sf)<iuffee, jenfeitg beS tief»

einfd^neibenben ©etpetaleS, ba baute fid^ auf runber

'iBergfuppe fenfterblinfenb ein ftattlid^eS 6tabtbilb

16



auf: bog rcid^e 9^emfd^cib. '^on ba oben tt>ar ber

JKTann mit bein großen ^Portemonnaie in§ 'Wuppertal

l^inabgeftiegen unb l^atte bcm Knaben SlÖemer ba^

3beal feiner 3ugenb geraubt — ad), geraubt?! —
^ein, baS toar gar nid^t einmal nötig getoefen . . .

einfad^ nur gefommen toar er unb l^atte getoinft

mit bem großen "iportemonnaie, unb (gIfriebe l^atte

nad^ l^unbert unb aber^unbert Briefen boll "^iw

gebenber Ciebegbeteuerungen ben '5lbf(^iebgbrief an

'35)emer gefd^rieben — eS toar einfad^ eineg SageS

au8 getoefen . . .

"^öie tribial — toie befd^dmenb getoö^nlid^ unb

bummlll —
§eifa, ber 'JBonner Äarnebal! §eifa, bie lofen

*iR]^etnIanbgtöd^ter in "JUtlagfäl^nd^en, ^raunaugen

bli^enb burd^ feibene £ärt)d^en, l^eifa, toilbeä, toüfteg

SJergeffen beim (Seft unb bem Ied^3enben ^uffe toein«

feud^ter S)irnenlippen! (Ein "^ereat bem '23töbftnn

ber ßiebe, ein ^od^ bem 9^aufd^, bem Saumel ber

©tunbel

^omm, ^ettd^e, ledfer ^önnfc^ SHabd^e! S>u

bift bod^ el^rlid^, bu toillg bid^ ammefiere, bu quatfd^g

mer nij öor bon etoiger 2ieb un 3^reu, un öertangS

aud^ bon mir nitt fonne Quatfd^, bu fd^enfft mir

beine £ieb unb Xä%t bir meine fd^enfen für eine

6tunbe, für eine *2Tad^t, big ^aftetobenb — unb am
"ilfd^ermitttDöd^ gel^ft bu beid^ten unb l^olft bir bein

•iJlfd^enfreusd^en bom §errn Kaplan unb bift toieber

2 »loent, S)a§ jüngfie dimäjt 17
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toärtg 309 [id^, toalbumraufd^t unb bon einem 6Iin»

fenben 9linnfal burd^riefelt, baS SoJ^anniStal . . .

S)ag 3ol)annigtaI -—
32tit einem 9lucf l^ielt '2Bemer ben rafc^en ©d^ritt

an unb ftarrte l^inunter in ben [onnenburdfiflimmerten

©runb — regungglog — umflorten Slidf^ . . .

S)ort unten toar er glücflid^ getoefen . . . bort

unten '^attc fein SÖtunb ben erften ^u% ber tna^ren

ßiebe gefügt . . . bort unten f)atte er fie in feinen

JUrmen gehalten, bie (Seliebte feiner Änabenjal^re^

toar mit il^r ftunbenlang, gon3e ^ad^mittage lang,

ja einmal 6iS nal^e an '3Hittemad^t burd^ bie "^Dälber

gefd^Ienbert — j^atte an ©IfriebenS SBruft bon etoiger,

nimmer enbenber 2ichit geträumt . . . bon etoiger,

nimmer enbenber Hebe . . .

Unb ein paar saXonate fpäter l^atte er in i>zn

^Dälbern beg (SiebengebirgeS feine "iöerstDeiflung in

"3Hoog unb ^eibelbeergeftrüpp l^ineingeäd^3t . . . alS

3U ©Ifrieben ber anbere gefommen toar, ber "23Xann

mit ber '35erforgung, ber '3llann mit bem großen

rportemonnaie . . .

SßJag toaren olle Mmpfe unb ©nttäufc^ungen

feiner erften (Stubentenfemefter getoefen gegen biefeS

fürd^terlid^e (grtoad^en?! —
Grüben, jenfeitg ber (Sl^auffee, jenfeitg beg tief»

einfd^neibenben (BelpetaleS, bo baute fid^ auf runber

iBergfujjpe fenfterblinfenb ein ftattlid^eS ©tabtbilb
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ouf: baS rcid^e 'iRemfd^cib. '^on ba oben toar bcr

aiTann mit bctn großen 'Portemonnaie tn§ 'Wuppertal

l^tnoBgeftiegen unb ffatte bem Knaben Siöemer baS

3beal feiner 3"9^"^ geraubt — a^, geraubt?! —
•sTtein, boS toar gar nid^t einmal nötig getoefen . . .

ctnfad^ nur gefommen toar er unb l^atte getoinft

mit bem großen "iportemonnaie, unb (Slfriebe l^atte

nad^ l^unbert unb aberl^unbert Briefen boll l^in«

gebenber 2iebegbeteuerungen ben "Slbfi^iebgbrief an

'ilöemer gefd^rieben — eg toar einfad^ eineg SageS

au8 getoefen . . .

SSie tribiol — toie befd^ämenb gctoö^nlid^ unb

bummll! —
^eifa, ber Bonner Äarneöal! §eifa, bie lofen

'iRl^einlanbgtöd^ter in "iHtlagfäl^nd^en, SBraunaugen

bli^enb burd^ feibene Cdrbd^en, l^^ifa, toilbeg, toüfteg

'53ergeffen beim (2eft unb bem Ied^3enben ^uffe toein^

feud^ter S>irnenlippen ! (Ein 'ipereat bem '23Iöbfinn

ber Ciebe, ein §od^ bem 'iRaufd^, bem Saumel ber

©tunbel

^omm, *2tettc^e, lecfer ^önnfc^ 22Xäbd^eI S>u

bift bod^ el^rlid^, bu ioiltS bid^ ammefiere, bu quatfd^g

mer nij öor öon etoiger £ieb un Sreu, un berlangg

aud^ bon mir nitt fonne Quatfd^, bu fd^enfft mir

beine £ieb unb Iä§t bir meine fd^enfen für eine

6tunbe, für eine ^ad^t, biS ^^afteloöenb — unb am
'JHfd^ermitttDod^ gel^ft bu beid^ten unb ^olft bir bein

•Slfd^enfreusd^en bom §errn Kaplan unb bift toieber

2 Sloem, 2)00 jüngfte öeric^t- 17



ein brat» twQtnb^am. ^ürgcrmäb($en big 3um ndd^ften

^arncbal — mit enem anbre!

©I^rlid^ 6^iel, ol^nc Hoffnung, ol^ne (Enttdu»

f($ung, ol^ne (äefül^Igfd^tDinbel, ol^nc £iige! —
linb bod^ 'JÖcrner "illd^cnbad^, bu "3Xarr,

bu unl^eilbarer ^arr — iparutn l^aft bu bid^ bcnn

gerobe bcm 'iHmtggeri($t SRemfd^eib überreifen

raffen?!

'iffieil 3^rau Slfriebe 'iReiningl^aug, geborene

Densen, bort tool^nt! SlDeil bu eg nid^t fäffen fannft,

ba^ ber Sraum beiner Swö^"^ ausgeträumt fein

fori. ,.

*223eil bu fein toiirft, too fie ift . . . toeil bu

l^offen tDirift, toeir bu nid^t aufl^ören magft 3U l^offen

. . . 3U l^offen . . . toorauf? S>a& fie bir einmoT be»

gegnet auf ber 6tra§e, ba% bu — nid^t fie grüben,

min, bad ift für immer, für immer auß, aber fie

feigen toirft — i^r folgen bon toeitem, toie einft il^ren

Honben 3öpfen al§ fd^üd^terner '^ennärer . . . ba%

bu einmal im ^on3ert, toie einft im (grberfelber

^afino, il^r 'iprofir toirft betrad^ten bürfen, toenn fie

'33eet]^obeng 3ö>eite fpielen — bie fül^Ienb ^^ilenb

l^eiligenbe '323eife — bie (grfriebentxveife . . .
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II.

^eim ^Zttttagcffcn l^atte SßTuttcr '^(^znbü(^ t^r

'33efte§ aufgetifd^t; "iöatcr ^uftisröt \x>av „cigenl^dnbig"

in ben ^elkr geftiegen unb l^atte eine ^lafd^e bon

ber „interior nota Falerni", ioic er mit bcm geliebten

^oras feinen "iRübeSl^eimer ©ngertoeg 1874er nannte,

l^eranfgel^olt. Unb bann l^atte er feud^ten "Singeg

einen Soaft anf feinen jüngften Kollegen augge»

brad^t, unb bie jüngeren trüber Ratten Qmva ge=

brüflt, ba% bit ©ienftmdbd^en au§ ber ^d^e gc»

f^^rungen gefommen toaren, toeil fte meinten, ein Hn«

glüdf muffe gefd^el^en fein. 5>a l^atten aud^ fie ein

©lag 'JBein bekommen unb anfto^en muffen — baS

„§err ©oftor" flo% il^nen fd^on gan3 glatt bon bzn

kippen.

Itnb am ^amiltentifd^e ging ba§ (Seplauber nod^

ein "^Beild^en toeiter, nad^bem man abgegeffen. S)er

^Jater, ber felbft *3Tic^traud^er toar, bot feinem (Sol^n

eine „Mientensigarre", unb ber 5>uft ber Smport

mifd^te fid^ mit ber '58Iume be§ 'S^l^einiDeing, bie

ba$ fd^Iid^t altmobifd^e giirimer burd^l^aud^te. S)aS

©lüdf fa§ mit ber g^amilie ^d^enbad^ 3u ©afte: baS

(S>lüä über bie erfolggekrönte §eim!el^r be§ '^llteftcn,

beffen frifd^eg, bon sal^Ifofen 'Starben geseid^neteS

%itli^ mit bem fursgefd^orenen, aud^ bon 'Starben
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bitrd^quertcn ^aupÜ)aat unb betii fcimenbcn '^Bart-

flaum in ©efunbl^cit unb im g^rol^finn crfter ^ugcnb

ftral^Ite unb nid^tS bon ben 6cIb[tanfIogcn unb

^ämjjfen berrict, bie am 'iJlHorgcn ba8 junge Qcrj

gemartert l^atten.

Xlnb läd^elnb neigte ber '23ater bo8 toei^e ^aupt

3um grauen ber 5)3tutter, blinfenb tarnen bie ©Idfer

unb bie '5lugen einanber entgegen, unb in beiber

'^Blirfen fd^immerte ein feligeg ©ebenfen ber ©tunbe,

ba fie in j^^rslid^er £iebe biefeg blül^enbe 2chzn ber

'^öelt gefd^enft, baß nun anfing, fid^ feinen '^la^ bar«

innen $u erobern ...

Unb au<^ ferner toar glüdfUd^. ©raupen im

^ergtoalb ber ^eimat l^atte er fid^ alt unb erfal^ren

gefül^lt; l^ier, inmitten ber (£Itern unb 'Srüber, toar

il^m finberjung 3U (Sinn, gimmel, baß 2cbzn füllte

ja bod^ erft anfangen . . . bor il^m lagen nod^ unenb=

lid^e fernen beS (SrlebenS, beS (Benie§en8, beg

6d^affenS . . . unb über ber 8tunbe glänste bie

6onne ber 2iehe, jener toarmtrauten 2khe, bie feine

^inbl^eit uml^egt; feine SBurfd^enjugenb bon ferne

geftü^t unb getragen unb, in biefem 'ülugenblirf emp»

fanb er'g ftärfer alS je 3Ubor, i^n oben gel^alten l^atte

in btn taufenb Strubeln, bie feine 3iw9^"^ i^"^'

branbet l^atten. 3a, er toar fein reineS ^inb mel^r,

€v toar burd^ ben ©d^Iamm be^ 2ehenß gegangen,

aber eg l^atte i^n nid^t bel^alten, er toar oben ge»

blieben . . . baß '^ilb ber (Eltern l^atte il^m fidlerer
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(Betett gegeben, alS jeneS blonbc *^l^atttöm, baB tl^m

gelogen unb getrogen ...

„Söater — 3Hutter . . . id^ bin fo frol^ 1"

Hnb abermals flangen bie ©läfer, ru^te ^M
in ^M . . .

Sim g^amiaenttfd^e fag bag (Blüdf au ®aft.

Hm f)alh brei ful^r '2öerner mit ber <£ifen6al^n

gen ^temfci^eib l^inauf, um fid^ beim auffid^tfül^renben

Amtsrichter 3um 'silntritt feiner „6tage'*, toie man
im '=Rf)einIanb bie einseinen Abfd^nitte ber ^Refercn«

batitn^'^uBhilbung nannte, 5u melben.

Auf l^aTber ^ergl^ö^e ging bie ^ai)vt am 6aum
ber ©d^toefterftdbte ©rberfelb^^Barmen entlang. 3ur
ßinfen überfd^aute ber SBlidf bie rafd^ borüberfliegenbe

^ei^e ber ioed^felnben ©tabtbilber, bie rul^ig be»

l^arrenbe ^erne ber umgrünten Söergfetten. "^Bie

Sinte fd^tDar3=gian3enb ftrömte bie kuppet stoifd^en

bem ei^aog ber ^abrifgebäube, unter sabllofcn

^ängebrürfen l^inburd^. gifd^enb unb qualmenb

fprü^ten bon red^tg unb linfg aug ber Qöl^e bie

Abioaffer ber ^abrifen 'hinein unb mifd^ten l)iet

einen toeigen, bort einen türfifd^roten, bort einen

bioletten Son in baS gleid^mägige ©d^toara, baS bod)

halb alle anbern g^arben berfd^lang.

Arbeit, Arbeit! fang baS alleS um il^n l^er, Arbeit

o^ne^^aftunbSRub!
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Unbt '2Ir6ctt, 'JHrbeit! fang aud^ SJöcrnerg ^cr^.

Vorbei bte 3^t ber 3iugcnbfj)tcle, berflungcn ^ed^er^*

flang, ^ommcrSgcfang unb 6($Iägcrfd^tDtrren: bag

£ßben fängt an, ba^ \x>ai)te £eben

9tcmfd^eib toar crreid^t. '2Öerncr burd^fd^ritt rafdO

bie ftcilanfteigcnbe §au))tftra§c, fragte einen <Bd)u^=

mann nad^ bcm 'iXÖege 3um 'iHmt^gcrid^t, überfd^ritt,

3ure(^tgetDtefen, ben bon 3tt>eiftödfigen, fd^ftd^ten

gäufern umral^mten ^avttpla^ unb ^tanb enblid^

t>or bem nicbrigen altbergtfd^en ©d^ieferbau, ber nad^

allem anbern benn nad^ einem ©erid^tggebäube aug»

fal^. '3fCur eine toei&e golstafel mit aufgemaltem

|)reu§ifd^em 'iHbler unb ber 'üluffd^rift: „%I. %mtö'

gerid^t" berrtet feine SBeftimmung.

®g toar bier Itl^r nad^mittagS. ©titi toar'g auf

ben ©trafen ringsum, ^ber au^ ber 'Stäbe unb

g^erne Hangen jene ©eräufd^e ber 'iJlrbeit, bie il^m

Don 3ugenb auf fo bertraut toaren,

^tug ben offenen ^enftem l^ier unb bort fd^oH

ba& ©eratter ber '3Q3ebftüPc ber Heimarbeiter, ^aft

in jebem (£rbgefd^o§ fonnte man arbeitenbe "Sltäbd^en

bei §afpel unb ©pinbel erfennen, bie gelbe ©eibe

auffj>ulten für BiS^rrenbäubd^cn. linb aug ben

Sälern l^erauf flang taufenbfältig baä V^nt, '^int

ber ^eilenl^auer, ber bumpfe ^all ber ^^abrifl^ämmer,

ba§> taftmä^ige ©tampfen ber burd^ bie 'ZÖafferfraft

ber ^ergbäd^e betriebenen ©ifenpmmer. ^It baS

mifc^te fid^ 3U einem fanften '^Braufen toie ein lang=
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I^in^atleuber 3ItoIIaf!orb : baß toat baä £ieb ber

Qlrbett . . .

Hnb abermals fd^auerte eg burd^ "Söcrnerg ^ers:

bag £eben fängt an . . . bag toal^re geben . . . baS

2chzn ber "iöerwfgpflid^t . . .

6ö trat er benn ein in baß (Beri($tggebänbe.

S>rinnen toar'g füp unb bunfel. .^eine !3Hen«

fd^enfeele 3U feigen, ^ein £aut 3u pren. ©od^: aug

dnem ßimmcr 3ur '3^e(^ten flang gerul^fameS taft«

mä^tgeg Gd^nard^en.

^uffd^rift an ber Sür: ©erid^tgbiener.

SHIfo burfte ftd^ ber 5?anfd^er bered^tigt füllen,

bm gefegneten 6d^Iaf be§ Snfaffen 3U ftoren.

•Stad^ bem erften energifd^en '^oä)m brad^ bog

bcl^agTid^c Sägen brinnen mi^tönig ah; nad^ bem

3tDeiten fd^oll ein l^alblauter fnurrenber ^lud^; nad^

bem brüten fc^Iürften ein "^aar Spantoffeln 3ur Sür

l^eran, im 6palt erfd^ien ein fd^Iafgeröteteg ©efid^t,

ein intenfiöer ©ernd^ brang l^eraug, toie er au8 bem

ungepflegten SHwnbe eineg SHIfol^oIiferg 3U ftrömen

j)flegt . . .

„5ä — ioat gött et?"

S)a l)attcn bie triefenben 'JJlugen bcn fd^Ianfen

Süngling im S^Iiw^^J* erfpäl^t: eilig l^aften tatternbe

Ringer bm fettigen fragen beg bunfelblauen, filber»

befnopften Hniformrotfeg 3u:

„SÖ3at ftel^t 3U S)ienften?"
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„5d^ möd^te btn auffid^tfül^renbcn .$crrn '^mtS«

rid^tcr fpred^en."

„S>cn §ernt S>oftor "^^a^el? ^a, batt eg m
^rag, off ber bcn ^ommebag nod^ auf et ©crid^t

fömmt. SXÖcnn ©c ctoer ben §errn ©öfter in feiner

S35o]^nung auffud^en toollen ... bat iS et ©id^erfte.

Ober toenn @e fid^ eS bem §errn Oberfefretär t>or»

[teilen toollen — 3i"^"t^i* fw^f» ^rf^^ Stafd^."

S)ie Sür fiel inS 6d^Io§, ber 'JJlIfol^oIbunft ber»

flog. S)er junge 'Jleferenbartug flieg eine auSge»

tretene 5ol3ftiege I)inan unb fal^ fid^ abermals auf

einem bollig menfd^enleeren ^orribor. "inud^ l^ier

fein £aut. (£r trat an ba^ 3^^^^^ *3Xummer fünf

l^eran. <£ine gebrurfte SJluffd^rift befagte:

„(Berid^töfd^reiberei 1.

S>ienftauffid^t, ^onfurfe, "sUngelegenl^eiten ber frei»

toilligen ©erid^t^barfeit."

Qi)t '335erner anftopfte, laufd^te er nod^ einen

•sUugenblidf. ©rinnen ertönte fanft ari" unb ab»

fd^toellenb ein gerul^fameS, taftfefteS 6d^nard^en.

JUuf baB erfte 'ülnflopfen 6rad^ baS bel^aglid^e

iSägen brinnen ah, auf baS 3ä)eite ftang ein ber»

nel^ntlid^eS „^errgottgbunnerfiel!" — auf ba2 britte

näl^erten fid^ i^eftige ©d^ritte ber Sür, bie ftog auf,

ein "^aar fd^fafberquollene 'Jlugen über einem mar«

tialifd^en grauen (Sd^nurrbart ftierten "^Berner an,

unb eine energifd^e Stimme fd^narrte;

.SKJag toonen Sie?!"
i)
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,,5d^ bin bcr «Refcrcnbar ^ottov ^Id^cnbad^ unb
möchte mid^ 3um antritt mdmv <BtaQz melben."

»O^^t — mdfmiitaQB um bier?!"

*3Tun toar ^erncrg ©ebulb su dnbc.

„^Ikrbingg. Sd^ bin bom §crrn ßanbgerid^tg-

t)rafibentcn 5cutc morgen angetDicfen loorben, mid^
unö eraiiglid^ 3u melben. Übrigen^ nannte ic^

3^nen meinen ^amen."

^m gemixte ber SBeamte eine cttoaB pflic^ere

Haltung anaune^men. „Oberfefretdr SBoJ^n," fagte

er mit einer Siltt «öerneigung. „gia, §err "Sleferenbar,

3l^re llberioeifung f)ahm toir fd^on befommen. ^bcr
ber "iauffid^tfü^renbe "tiat ^eute morgen hi$ um sloei

Si^ung gel^abt, unb bann fommt er nad^mittagg
nie aufg ©erid^t."

„@o biel id^ ti)ei§, finb ^ier atoei "iUmtgrid^ter. 5ft
bcnn ber anbere gerr 3u fpred^en?"

„S>er gerr ^mtggerid^tgrat Sönnieg?" 3)er@e=
rid^tgfd^reiber fd^munaelte. „5Tein, §err 9leferenbar,

ber fommt na^mittagS überl^auj)t nid^t aufg ©erid^t."

„Sa, 3um S)onnertDetter, n>o treffe id^ benn bie

Ferren?"

„S)en Qerrn ©oftor ^a^el toerben Bk tool^r

3u §aufe treffen, ^i^marrfftrage 0«nbert3e^n —
toenn eie aber ben öerrn^amtggerid^tgrat S:önnie§
unb Sl^re Ferren Kollegen treffen toofien, bann gel^'n

@ie nur um bie gdfe 3um (gioalb sprei^ — ba fi^en

fie, id^ j^ab' fie eben fingen l^ören."
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„—?— Unb iMitn toerbe id^ ben §crrn "Slufc

fid^tfüi^renbcn l^icr treffen?"

„"^To, morgen frül^, üon id)n "Ul^r an."

„^Ifo gnt. . . id) fomme morgen frü^ toieber."

„0d^ön, §err "^leferenbar. "iHbieu.*'

„•iMbieu, ^err Oberfefretär."

'2Öerner flomm bie ouSgetrete'ne $ol3ftiege loteber

l^inunter, fd^ritt burd^ ben totenftitten ^^lur, an ber

Sür beg ©erid^tgbienerg borü6er, l^inter ber fd^on

toieber in tiefer, ungeftörter ^el^aglid^feit ba^ taft»

fefte 6d^nard^en ertönte, unb, ]tanb auf ber 6tra§e.

©te SSebftül^Ie ratterten, bie ©pinbeln fd^nurrten,

bic Jammer pinften unb panften. S)a§ 2ieb ber

'^vhdt erflang . . .

Unb SKerner überlegte. 6oIIte er ben „§errn

^uffid^tfül^renben" in feiner "ipribattool^nung auf=

fud^en? (£r tonnte nid^t, 06 fid^ ba^ aud) mit ben

©epflogenl^eiten feineg neuen SBerufeg bertragen

toürbe. Hnb ben anbexn 'ülmtgrid^ter unb bie 'iRefe»

renbarc beim „©toalb '5)3rei§" ? Offenbar toar

bort ber '3Hittaggftammtifd^ beä ©ertd^tg. '2lber: „3d^

l^ab' fie eben fingen l^ören" — ?

„(£in fibeleg ©erid^t!" badete Slöerner.

*5tad^ ioenigen 6d^ritten ftanb er bor ber Kneipe

beS §errn (Stoalb '^ßrei^, einem niebrigen, einkbenb

bel^aglid^en tr)pifd^ bergifd^en ©d^ieferl^aufe, 3m ©aft=

3immer linfg ber Sür toaren bie t5^enfterläben ge»

fd^loffen; burd^ il^re '^i^en fd^immerte ßid^t . . . unb
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ficl^ ba: tlang i)on brtnnen ntd^t munterer ^ommerg«
öcfang?!

„Sirtfiettctmann tft nid^t 3U §aug,
Stetoctl es Seit 3um '22lä^cn,

3d^ \df i^n an bev §olbe bvan%,

^et einer ©d^nitt'rtn ftei^cn
—

"

©ie alte, muntere, geliebte 'SBeife fu^r Slöerner

in bie ©Heber. ®r trat in ben Qlm unb ftintte

bte Sür 3um ©aftsimmer linfg auf.

S>t(fer gigarrenqualm quoll i^m entgegen; faum
fonute baS 2i<^t ber brennenben ©agiampe ben '58ro=

bcm burd^bringen . . . unb au§ raul^en Sz(^ztM)ün

fc^oH beg ßiebeg 6d^Iu&:

„§oii^Dt bte "Pforte bred^ idE> ein

Uni) trtnfc, tött§ td^ finbe —
Su l^cirger "Bett bom ©taffciytein,

^er3et5 mir 3)urft unb ©ünbe —
•iBalleri, öallera,

^alleri, öollero,

*iöcr3ei]^ mir ©urft uitb 6u=ü=ünbc.

„(£antug ej! (Ein ©d^moltig bm 6angeml" rief

eine fonore Stimme in ben 6cl^iDarm ber 21tänner

l^inein, bie fid^ um ben langen ©afttifd; 3ur ^led^ten

gruppiert l^atten.

„g^ibusit!" flang'g munter surücf, unb alteg ftie§

mit ben '^öeingläfern an . . .

©ine ©ruppe Don $d)n fetten toar'g, bie um ben
Sifd^ ]^erumfa§, auf btm fid^ nod^ bie ^efte eineg

reid^Iid^en 5>effertg befanben. ^uf ben erften ^lidf
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I^atte '2Dcrner in il^rer 'SÜtitte feine alten "SÜtitfci^üIer

^^tüning^auB unb S^vict^auS erfannt . . .

*3Tun füllten ptö^Iid^ bie ^öpfe bcr ßt<i}^v l^erum

unb gettKxl^rten btn (Einbringung.

„§oI ööl 5)cr ^d^enbad^!"

S>ie beiben 'iReferenbare toaren aufgefprungen

unb auf "SDerner 3ugeftür3t, sogen it^n in bm ßid^t*

fd^ein ber (BaSflammen.

„"^Kie fommft bu benn l^ier^er?!"

„^Dillft am^nbe gar aud^ bag^önigltd^e'ölmtg«

gertd^t ^tentfd^eib auf btn ©amm bringen l^elfen?"

„Geit tDann l^aft bu bcnn baB ©jamen be»

ftanben?"

„^or biersel^n Sagen in Äöln, bor bieren in

f!icna
—

"

„"Sllfo §err ©oftor gar? ^crr '2Imtggcrid^tgrat,

meine Ferren, geftatten 6ie mir, Sinnen baSjüngfte
(äerid^t borsufteüen: §err College S>oftor '5Hd()en«

bad^, (Simbriae '3Harburg, "iRl^enaniae^ei^Jsigl ©iefeg,

lieber "iMd^enbad^, ift unfer SBaag, bein 3ufünftiger

ober bielmel^r nunmel^riger geftrenger (El^cf, gerr

Silmtggmd^tgrat Sönnieg, Hauptmann ber Canbtoel^r»

3nfanterie erften Aufgebots unb 'iBefi^er ber fdmt*

lid^en ^DÖeiÄbcrge toeftlid^ beg ^l^^ing stoifd^en ^al^e

unb ^ofel!"

(Sin unterfester SÜXann mit toeingerötetem ©c»

fid^t, ftarfem, bunfelblonbem @d^mtrrbart, militärifd^

gefd^eiteltem, leidet gelid^tetem unb ergrautem gaar
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cx^oh fid^ fd^tDerfäffig, ftrccftc bem 'ülnföitimling eine

tDuIftige '^vanlt entgegen unb fagte mit fd^toer«

toanbelnbem ^a&:

„^a, ba [inb 6e tolEfornmen, Kolleg. ®ie feigen,

mir genie|e l^ier o&e beg ßebenS Hnöerftanb mit ber

nötige 'SSel^mut. ©e^e 0e fid^. 5d^ l^ann l^eut meine

^amengtag, un ba l^at mer meine ^wtter ene ^oxb

(£ngpller jefd^idft . . . bem bred^e mer je^t eS S^nidf."

Hnb fd^on j"a§ SDDerner inmitten einer 3^^^^^'

runbe . . .

S)ie alten Satitfd^üler mad^ten il^n mit ber übrigen

©efellfd^aft befannt. ®g toaren au^er i^nen beiben

nod^ ein britter 'iReferenbar, S)oftor ©rfelens, ein

SBarmer ^inb unb '2öerner alg Bonner '^fäl3er fd^on

t)on ber ^od^fd^ule unb btn ^erienabenben be^

'?öup|)ertaler '2lIte=§erren»6.»S. befannt, ferner 3tDei

SRed^tgantöälte unb brei §erren aug ber 'iBürgerfd^aft.

3)a3u bie ungefüge "iRerfengeftalt beS Oberbürger«

meifterg ber 6tabt. SHlan l^atte fid) um 3toölf 'l\i)r

nad) getaner '33ormittaggarbeit 3um ^rül^fd^oppen,

toie alle Sage, 3ufammengefunben, toar ing ©d^toa^en

gefommen, l^atte bann entbedft, ba% "iUmtggerid^tgrat

Sönnieg, ber auf bm 'rRamen '2IIot)fiug getauft

toar, feinen '3Xamengtag l^abe: ba toar feine ^Höglid^«

feit mel^r getoefen, fid^ 3u trennen ... bie ^erl^eira«

teten l^atten nad^ ^aufe, bie 'iRed^tgantDdlte an il^re

^ureaug, bie ^abrifanten an i^re Kontore tele«

pl^oniert, man möge fie nad^mittagg nid^t ertDarten . .

.
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(Etoalb "^rci^ l^atte feinen Gtammgäften bercittDtlligft

ein 3^e[tmaP improöificrt unb bem 'Slmtggerid^tgrat

Sönnieg gegen 3i^fi<^^'^i^9 ^i"^^ angemeffencn

6töpfelgelbe§ bie (griaubnig gegeben, feine 'ßcd)'

genoffen mit htm frül^morgenS angefommenen

5eimatnd)en SSJein 3U betoirten unb fo ]a% bie

'3lemfcl^eiber 3ufti5 mit il^ren g'rü^fd^oppenfreunben

na($mittagg um fünf bereite feit fünf <5tunbm bei

einem folennen 'Söeingelage . . .

„Ilbrigeng mad^en toir fo toag alle paar Sage

mal/' erflärte ber elegante, sierlid^e College ^rü»

ningl^auS bem einftigen Sonpennäler. „S>u follft

feigen, eS ift ein gans tabelloS gemütlid^er betrieb l^ter

in unferm ^iergerid^t . . . unb 'iRat Sönnieä ift bie

Oberrübe — !"

„3a — unb fag mal, lieber ^rüningl^auS —
toirb benn l^ier am "Jlmtggerici^t aud^ 3UtDeiIen . . .

gearbeitet?"

„illber felbftüerftänbridö ! (Erfteng, toenn (Si^ungen

finb, 3ti)eimal toöd^entlid^, bie bauern meifteng öon

neun bi§ stoei — unb bann an bcn anbcvn Sagen

toirb öon neun bi§ stoölf geftrebt — toei^t bu, fo brei

6tunben, ba fann man eine aafige '3Henge brin 3U-

fammenfd^uftenü"

„Hnfer ©runbfa^, lieber 'illd^enbad^," bD3ierte

^rief^aug mit feinem ftereot^jjen malitiöfen Cdd^eln,

baB fd^on auf bem ©t)mnafium bie £el^rer 3ur '235ut

gerei3t l^atte, „unfer ©runbfa^ ift ber bom national»
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öfonomifd^cn <Btanbpunft allein rid^tige: baS, mog

gcictftet iDcrbcn mu§, mit bem tunlid^ geringftcn

^raftaufgcbot 3U errci($cn. S>te bereinigten Söerbred^er

Don *3lemfci^eib unb Hmgegenb fotool^I ir>ie aud^ bie

bereinigten 3ibitpro3e6parteien, '3HünbeI unb ©emein»

fd^ulbner, ©ninbbud^bratt» unb ^tipotl^efeninl^'i'^^r

toerben öon unS nad^ biefem allein fad^gemd§en

©runbfa^e bom tunlid^ geringften ^afaufgebot ge«

rid^tet unb ftel^n fid^ gut ba5ei. ©er einsige (3tören=

frieb in biefem l^armonifd^en 'ißilbe ift unfer auffid^t«

fül^rcnber §err "iMmtgrid^ter, ber 3U ber gottlob nid^t

allsu öerbreiteten Oilbe ber (Streber gel^ört. ^a,

bu toirft il^n ja nod^ fennen lernen. 'JUugenblidflid^

l^at er bie 3iöilabteilung. 6eine unerforfd^lid^e "Söeig«

l^eit ift imftanbe, bie aEereinfad^ften £ebengtatbeftdnbe

fo lange l^in unb l^er 3U 3erren unb 3U breiten, big

©toff für fed^§unb3iDan3tg ^ffefforarbeiten l^eraug«

fpringt unb fünf3ig 3^oliofeiten öoll Hrteilggrünbe

abgefaßt i^erben muffen. SKie gefagt, ber ein3ige

bunfle 'ipunft am fonnenl^ellen gimmel beg 'iRem«

fd^eiber 3ufti3betriebe8."

„Wie toerben bie fleinen ?Käbd^en bon "iRcm»

fd^eib unb Hmgegenb fid^ über bzn neuen Sdnser

freuen r* rief '58rüning]^aug unb legte feinen '^rm um
*2öerner§ "Sladfen. „S>ie jungen 2zuU öon l^ier oben

gonbeln meiftenteilg auf Oefd^äftSreifen in allen

'JÖeltteilen l^erum . . . ä>ag follte aug ber SRemfd^eiber

©efelligfeit o^ne bie "iReferenbare toerben?"
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„•Jta, '58rüningl^aug/* meinte (Srfelens, ein Mlb»

l^übfd^er, blonber 53urfci^, ettoaS |>I^Iegtnatifci^ unb

einfilbig — „6ie ^äf)hn allein für fünfel'V

„*3Ta ja, eine getoiffe "iöielfeitigfeit befi^e id^ ja,"

meinte S8rüningl^au§ gefd^meid^elt.

"iHmtggerid^tgrat SönnieS ti>urbe uttgemütli($,

fotoie bie 'iRebe auf bie S)amen fam. Sr fd^toenfte

fein ©lag unb fang:

„S)er "Kef'rcnbar

5ft tnetftcng bar

iöon ttitcn ben ©dw^en auf (Erben —
3ft ftctg bcritcbt,

3ttenialg betrübt,

Sr fann ja alleS nod^ toerbcnt-

Hnb bröl^nenb fiel bie gan3e S^afelrunbe ein:

„(5tum))ffinnr (Stumjjffinn, bu mein 'Vergnügen,

(5tum})ffinn, ©tumjjffinn, bu meine ßuft!

©äb'g feinen ©tumpffiitn mel^r,

,"3330 fäm'g 'üJergnügen ]^er?t

6tum)3ffinn, ©tumjjfftnn, bu mein 'üJergnügen,

<5tumt)fftnn, ©tumpfftnn, bu meine ßuft!"

'SHitten in biefen ^od^gefang hinein rief ^rief«

i)auB, ber ang ^enfter gegangen tDar, um bie ßäben

5u öffnen, bamit ber 9loud^ ein toenig abstelle:

„§errfd^aften, "Sld^tung! ^ellt), smatbilbe unb

nod^ eine S>ame!"

*2öie ber Winb toav '^örüningl^äuSd^en anS

^enfter gefd^offen . . . aud^ Srfelens fd^ob fid^ bebäd^»

tiger l^i^it^rber.

„Qe, 'illd^enbad^, fomm bod^ mal l)cx, ba fannft

bu gleid^ stoei perlen fennen lernen 1"



'^Dcrner folgte — bie jungen ^oltegen [tiefen bic

cJcnfterldben tocit auf . . .

©rei tarnen famen bk ©tra^e entlang . . .

„S>ie fletnftc mit bem §tmmeIfaF)rtgnäSd^en tft

stellt) . . . ^rüningl^aufen feine 'Stellt) . . . *2XeIIt)

6ieper ... bie stoeite ift '32tatl^ilbe §et)benreid^,

unferm §errn ^uffid^tfül^renben feine ^raut . . .

bie britte fann man nod^ nid^t erfennen, fie l^at '3

©efid^t unterm ©onnenfd^irm —

"

©d^on l^atten bie jungen '^äb(^tn bie ©ruppe

ber SReferenbare am "iprei^fd^en g^enfter erfpäf)t. S>ie

l^übfd^e, fefd^e ^ellt) errötete unb flüfterte ber

fd^Ianfen ^reunbin ettoag ßuftigeg 3U . . . bie toanbte

läd^elnb il^r 'Stntli^ 3ur 6eite, unb 'ferner tjatte

einen (Einbrudf öon ettoag (Stillem, gerul^fam in fic^

felber fid^ "^Jerfd^Iielenbem . . . aber in biefem 'Jlugen=

blidf l^ob bie ©ritte ben roten ©onnenfd^irm . . . e^

toar 6Ifriebe . . .

^rau Äommersienrat 9leiningl^aug, geborene

£en3en.

6tramm unb forreft berneigte fid^ bie ©ruppe

ber 'jReferenbare am 3^enfter, förmlid^ banften bie

S>amen, bod^ rl^einifd^ ^lut ift rl^einifd^ '58Iut . . .

ein ßäd^etn ]tanb auf ben Sippen ber Jünglinge,

l^ufd^te über bie "iSJangen ber jungen '3Häbd^en . . .

nur bie nod^ ortgfrembe junge 3^rau blieb referbicrt

. . . unb ftarr, mit sudfenbem SÜXunb^t t»^!* 'JÖerner

•iUd^enbad^ in8 S)unfel ber ©tube surüdfgetoid^en . . .
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(Er l^atte fie tokbergefcl^cn — [ic il^n ntc^t . . .

Söon nun an icar Wcvncx bcr SoIIfte ber Sollen.

Sntmer neuen Qla'\ä)cn tourbe ber ^aW ge6roci^en, unb

ferner go^ ben feurigen Oberlänber in fid^ l^inein,

alB toenn'g "Gaffer toäre . , . ba brinnen brannte

ettoag, baS toollte unb toollte fid^ nid^t löfd^en faffen . .

.

Sterbe ^neiplieber Hangen 3tmfd^en bem 3^<^^tt.

Oegen fed^S Ul^r begann fid^ aud^ bie '^öirt^ftube

toieber 3U füllen, bie anbern Sifd^e tourben befc^t.

S>ie (S>vuppe um ben ^uriftenftammtifd^ öergrö^crte

fid^ — ^efannte ber Ferren tarnen unb reil^tcn fid^ in

baS ©elage ein. Unb an bm anbern Sifd^en fal^ man
mit ^eib l^alb unb l)alb mit Bpott 3um ©crid^tgtifd^

l^inüber, too bie allbefannten 'iperfönlid^feiten, ber

"JltmtSgerid^tgrat SönnieS, ber Oberbürgermeifter, ber

@tabtbaurat, ein paar Oberlel^rer, bie '^Red^tSantoälte

unb "^leferenbare 3ed^ten tDie junge 6tubenten . . .

Um $ci)n ll^v l^ie^ eS für Sßrüningl^aug unb

"iJöerner, bie fein S>omi3iI in SRemfd^eib l^atten, 3ur

©ifenbal^n oufbred^en. "iHrm in 'iHrm, unfid^eren

6d^ritteg trollten fie burd^ bie fd^on ftill getoorbenen

©trafen ber fleißigen 6tabt bergab, bem '^öal^nl^of

3" • . •

©0 fam e§, ba% '2Derner '^d^enbad^ in ber "iTad^t

nad^ feiner SBereibigung alS ^öniglid^ "^reugifd^er

©erid^tgreferenbar mit einem furd^tbaren 'iRaufd^ in

fein Gtubierfämmerd^en im frieblid^en (Elternl^aufe

l^eimfe^rte.

34



III.

„gittre, 9tem[(^eib, beim ^i(^tcv naiven I"

51ttt biefem ©onncrtDort ]>rang ber üetnc 9lefe«

rcnbariug ©oftor ©rnft '^Bnmtngl^aug am anbern

*3Horgen um ad)t 1li)v auB bem (Sifenbal^nabtcil auf

btn "iRcmfd^eibßr '^Bal^nfteig. 'Jöcrncr ^(ijcnhad)^

lange ©eftalt folgte, unb btc beiben S^emtgjünger

pilgerten grabitatifd^ unb im ^etou^tfein il^rer un=

gel^euren SKid^tigfcit bem 'illmtggerid^t 3U. 2Itit jenem

toeit auggreifenben ßeuenfd^ritt, ber einft bie "^Bonne

ber ^arburger unb Bonner 'jJHäbd^en getoefen toar,

unb mit flappernbem '3tuf[to§en ber ©töcfe, [tolser

benn ein paar Florentiner 'Stobili . . .

ntjß^t gib aä)t, "illcl^enbad^, je^t fommt baß §aug,

too "irCellt) 6ieper tool^nt — meine Oberflamme!"

(£in 3tDeiftörfigeg, el^rloürbig ftattlid^eS §au§

lag 3ur £infen, ein tV)pifci^eS, altbergifd^eS 'i|3atri3ier=

r^auS. 9Kit „Seien", f(^ti>ar3geftrid^enen rec^tecfigen

6($iefer|)Iatten toar ber gan3e '^aii, '^aä) toie 6eiten»

VDÖnbe, belegt. (Bc^muä unb fauber 3eici^neten fic^

bie fd^neetoei^en *iRa]^men ber ^^enfter unb Suren

ob, bereu ^^ormen unb '2Öer3ierungen unberfennbar

bm (£F)arafter eineg in^ ^ofo!o I)inüberleitenben

"Sarocf 3etgten . . . S>ag ©ad^ berlief in 3tDei^fä^en,

einem unteren, faft fenfred^ten mit bieten 5Hanfarbcn=
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fcnftcrn unb einem oberen ftarf abgefd^rägtcn. S>tc

^'cnfter \d)ohm fid^ in bie öö^c, \tatt ba% man fie

l^ättc nad^ au^en fläppen fönnen; fic beftanben auS

bicicn fleinen, bierecfigen, toei^gcral^mten 6ci^eiben

cincg alten, rotlid^ fd^illernben ©lofeS. 5)ie ^enfter»

laben ioaren grün geftrid^en . . . grün=iDei^=fd^tDar3,

bie färben beg nol^en "^öeftfalenlanbeg . . . (^inc fleine

t^reitreppe fül^rte su ber fd^ön gefd^ni^ten ^auStür

l^tnauf, bon sierlid^ gefd^toungenem fd^miebeeifernem

©eldnber gcfäumt . . . baS t^pifd^e bergifd^e QauS,

altbäterifd^ bornel^m, fieimatlid^ traut . . .

„S>a unten ift ^elttjg ^enfter — ba fi^t fie immer

unb lad^t, toenn id^ fie grü§e — 3um 6tel^len, fag

id^ bir!**

'5lber l^eut toar bäS S^enfter bid^t mit fd^nee«

toei^en ©arbinen berl^angen — nid^tg regte fid^
—

„'^f)a — toirb nod^ nid^t i)orge3eigt . . . fc^abe!

^ammerfd^abe!"

Unb im '©eiterfd^reiten er3ä^Ite SBrüningl^aug,

ba% feit geftern '3Tent)g (£oufine bei 6ieperg 3U '^Befud)

fei, 5Hatl^iIbe 5et)benreid^, bie Sod^tcr beä großen

'Farmer ^abritbefi^erS ©uftab SUboIf ^etjbenreid^ . .

.

im 'JÖintcr fei ba^ junge ^Häbd^en ebenfalls tote faft

alle paar *33)od^en feit il^rer frül^eften ^inbl^eit bei

gerrn ©ieper, bem trüber il^rer Butter, 3U 'iöefud^

getoefen, l^abe bamalg auf einem ^all bei §afen=>

cleberS ben auffid^tfül^rcnben ^mtSrid^ter 'iRaljel

fennen gelernt unb fid^ ad^t Sage fpdter auf einer
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•JHbcrtbgcfellfd^aft 6ei ^ommcrsienrat 'Keining^auS

mit il^m berlobt . . . '2fCun Ratten '2teIIt)8 (Eltern bic

junge "iTid^te, an beren "S^errobung fie fid^ mit '5led)t

baB ^auptberbienft 3urcci^neten, abctmalS auf ein

paar '^od^en „auf btn ^erg" eingelaben, bamit fie

in ber *3Täl^e beg 'iSräutigamg fein fönne, um mit il^m

bie fd^önen ^^rü^IingStage 3U genießen . . .

„©onnertoetter, '58rüningl^aug, bu biftjagtänsenb

informiert!"

„^Jerfte^t fid^I Hbrigeng biefe ^at^ilbe — bu

l^aft fie ja geftern gefeiten, ein "^rad^tmäbet — aber

einen blamablen (äefd^madf l^at fie . . . biefcr "^lai^d

... für 'JSTdnner fd^on fd^toer genießbar — aber

für ein jungeS '2Hdbd^en . . . brrr . .
."

S)er ^orübermarfd^ ber beiben "Slefcrcnbare ioar

nid^t unbead^tet geblieben.

„'Stent)! 'raugl (Er fommt!"

"SHatl^ilbe rief'S ber nod^ fanft l^inbufelnben

Coufine ing Oijt. ©ie ful^r auf, fd^toang in fül^nem

'58ogen bie 3ierKd^en '^Beind^en auB bem ^ett, unb toie

3tt)ei "^öeil^nad^tgengel in il^ren toei^en ^ad^tl^emben

unb fUegenben paaren l^ufd^ten bie fd^önen ?Itdbd^en

3um ^enfter unb ft)dl^ten l^inaug.

„5g er nit füg?" ^elt^g ^ugen berfd^Iangen

faft bie 3ier[id^=forrefte ©eftalt beg eleganten 6prof-

fen einer *5llt«©lberfelber 5nbuftrie))atri3ierfamilie.

„6ie]^ft bu, er fudft toieber nad^ meinem ^enfterpla^
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im "^Parterre — ctfd^, S>oftor, toerbe uocl^ nid^t öor»

ge3cigt! ^al^al^a!"

iMmtgric^tcr SRa^cIg SBraut [d^ten mcl^r Sntercffe

für ben großen brcitfd)ultrtgen "^öerncr 3U l^aben.

„SSJcr ijt ber anbcrc?"

„^cnnc tl^n nod^ nid^t — ift 'n ^euer."

„^atcr fyobcn fie, fd^eint'g, alle beibe."

„^atürlid^ geftern toiebßr bei "ipretg bcriängertcn

g'rül^j'c^op^jen gemad^t. ^annft bid^ freuen, ba'^ bein

35räuttgam bei ber 6auferei nid^t mittut."

iatatl^ilbe ging langfam 3um '5Bette surüdf, fe^tc

fid^ unb 30g bie ©trumpfe an. „5d^ ü)ei^ nid^t . . .

fo immer l^tnter feinen iBüt^ern unb "^ften l^odfen
—

"

„*3Xa — fannft i^n bann ja fpäter zr$ici)in."

„(Er3ie]^en? ©inen '2Hann bon ad^tunbbrci^tg

gareren?"

y,^di) — er3ogen toerben muffen fie alh . .
."

"SlTatl^ilbe fd^aute in dnc unbefannte g^erne. —
„^Bag meinft bu, Silla, ob eg tool^I toaS toirb —

mit mir unb bem ©oftor 'Srüningl^auS?*' fagte '3teII^

mib hüdU fid^ babei, um bie ©cpul^e 3U3ufnöpfen.

„^inb(^en — bog mugt bu bod^ beffer ti)iffcn

alg ic^?"

„3a, toeigte, Silla, fo'n '^teferenbar — ig bod)

cigcntlid^ nid) et rechte . . . (Selb l^at er ja, un "^Jatter

tDirb aud) md)t fo fein . . . aber — id^ toei^ nid^, loo

id^ bran bin mit i[;m."
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„§oft cn fcl^r gerne?"

„'^d}, Silla . . . id^ mu& i^n ^aben . . . ic^ tnu&

t^n l^oben! 6onyt [onft
—

"

„Gonft - 5teat)c^en?"

„6onft nel^m id^ mir — 'nen anbern . .
."

©a ladeten bie beiben fd^önen ^inber l^ell auf

unb fügten fid^ ab itnb träumten bann jebe einen

Augenbad lang nad^ tta>a^ l^in, ba^ fie beibe nid^t

fannten . . .

<)!tad^ ctüoaS, baB jebcg ^äbd^enl^ers erfel^nte,

unb ba^ bod^, fie tonnten cg aug all ben (E^en il^rer

^ertDanbten unb ^efannten, nie "^Birflid^feit toarb

— pd^fteng als ber Sraum unb 'iRaufd^ einer §od^»

5ettgreife . . . baS immer algbalb unterging im '51II«

taggfram, in ^rbeitgleben, gaugl^alt« unb ^inber»

forgen.

SBeffer, gar nic^t babon reben . . .

S^e bebeutete: toiffen, tDol^in man gel^ort . . .

berforgt fein fürg 2d>tn . . . einen "Sltann l^aben,

beffen *3tamen man trägt, bem. man fein $aug fül^rt,

beffen ^inber man pflegt unb erstellt . . .

3)ag l^atte SQXat^ilbeng 'aitutter ber Sod^ter ein-

QcpväQt bon Mnbl^eit an. Sentimentalitäten fannte

man nid^t ba unten in Carmen im ftattlid^en §aufe

bei ^ärbereibefi^erg (Buftab ^bolf §et)benreid^ . .

.

Unb alg '5la^el gefommen tDar, ein '^Beamter

3tDar mit geringem ©el^alt, bod^ jjerfönlid^ fel^r ber«

mögenb, gead^tet, folib, bertrauenertDedfenb, ba l^atte
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'3Hat]^tIbe sugsgriffcn ... bic Sod^tcr dncr ^rafti«

fd^en SSÖcIt . . .

Hnb nun toar fie toicber broben in '5lemfd^eib

. . . 3um cx\tcn '3HaIe dg offisielle '^raut —
•SHatl^ilbe trat 3um ©picgcl. S)a fd^aute iF)r bag

leud^tenbe ^ilb eincg jugcnbftral^knben 'jßtenfd^en«

finbeS entgegen, an bem alleS (griDartung toar unb

freubigeg ©td^etnfe^entt>oIIen, um. baS ©tüdf tng ©a»

fein 3U stoingen unb feft3u]^a[ten biß atiB <Snbc ber

Sage . . .

Unb auf einmal toarf "3Hatf)ilbe fid^ ungeftüm

an btn §atg ber ^^reunbin, ba% bie 'Stid^tgal^nenbe

tDcl^rloS in bie Riffen fiel, unb bie beiben '^äbd)en

l^ielten fid^ feft umfd^Iungen unb ladeten unb fügten

fid^ immer tDieb er, unb in i^nen hziben fd^tooll 3u=

genbüberfd^tDang unb ©tüdföerlangen, fd^tooll baS

Verlangen nad^ jenem gel^eimniSöoIIen Sttixig, baS

fie nod^ nid^t fannten, baB aber, ber '3Tüd^ternl^cit

i^rer (£r3iel^ung unb Umgebung 3um Sro^, in il^nen

^arfte unb fd^almeite alS J^ei§e, unbetou&te 6el^n»

fud^t, beren (Erfüllung fie mit ber ^raft il^reS §er3eng»

begel^reng bittein3ti>ingen toollten ing ©afein unb feft»

l^alten big ang (£nbe ber Sage . . .

^rm in "3lrm fd^nurrten bie beiben '32täbd^en

bie breite 6tiege mit bem niebern, toud^tigen "Jöa»

rodfgelänber l^inunter unb traten in bie ^rül^ftüdfg«

ftube, in ber Söater unb 'iSXutter (3ie)jer bereitg ah"

gegeffen l^atten. ^Ig britter ®aft fa§ '33ruber gugo
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am Stfd^, ber '3ilte[te beg ^aufeg unb 6ßreit§ fett

3al^ren S^cill^a6cr ber ^trma Sari 6te))cr & 6o^n.

3)ie "iatutter fa§ beim 6tri(fftrumpf, '33ater unb (£rft«

geborener über einen Sd^toall öon S^id^nwxQen ge»

büdt in ernfter Beratung. '2113 aber bie "inXäbcben

eintraten, l^ellten beiber "iStänner ^Hdfe fid^ auf.

§ugo, ber bie 3U (Safte gefommene (Toufine nod^

nid^t begrübt l^atte, ftanb auf, ging i^r mit ber

gansen d^ebalereöfen Haltung, bie ber ftramme, bod^

ettDag fd^tDerfällige bergifd^e ^abrifantenfol^n feiner

Stellung al§ Leutnant ber ^^eferbe beä fünften

Ulanenregimentg in ©üffelborf berbanfte, entgegen

unb fü§te i^r bie §anb. 'Jlber bie fd^knfe ^raut

ladete ibn auB, nal^m ben fd^murfen '93etter bei feinen

beiben frifd^roten '^aäcn unb gab i^m einen ^^^5»

baften 6d^ma^ auf bcn ^unb.
§ugo ftrabtte: „'^[Batt febfte nub, Gatter?"

•^Jater unb 6obn bebienten ftd^ in i^rem gegen»

feitigen "iöerfebr mit Söorliebe beB b^iwiötlid^en

Sbiomg, toenn i^nen befonberS bebaglid^ ober be»

fonberS grimmig 3umute toar.

iöater «Sieper fd^mun3elte bon einem O^r 3um

anbem. Itnb baß toollte ettoag fagen, bznn 3tDifd^en

biefen beiben Obren lag eine ganse "SHenge, toomit

er fd^mun3eln fonnte. (Eingerahmt burd^ baB '^Beiö

beg ungelid^teten tabellog gefd^eitelten $auptbaare§

unb ber für3ge]^altenen big 3U ben 'SHunbtoinfeln

borfpringenben "^öartfoteletten — ^inn unb Ober»
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lippz tiHircn ftet3 fel^r peintid^ raficrt — glattste citt

brciteg, gcfuttbfarbigcg ©cftd^t mit fd^arf augfprm»

gettber ^afc, fd^tttalctt, feftgef($Ioffcnctt 2ippen, bie

ftd^ aber gern 3u bröJ^tteitbctn Cad^ett uttb uttgertt,

bod^ ettergtfd^, tDenn'g nottat, 3U bröl^nenbem3nrnen

öffneten. S>ie fleinen muntern "^"ugen fallen fd^arf

unb gebieterifd^ in bie SCOelt, in ber Sari ©ieper ficl^

red^t tDO^I 3U orientieren getougt l^atte; bie ^irma

(£arl 6ieper & ©ol^n, 6taf)I» unb ^ammertoerf unb

g^eilenfabrtf, toar al§ ©tal^Iioerf bie 3tDeitgrö§te, alS

3^eUenfabrif bie erfte ^irma am 'ipia^e.

„^Torgen, Etagen I" begrüßte er So(^ter unb

^id^te unb ftretfte il^nen bie beiben toud^tigen Sa^en

entgegen. „^a]t be gut gefd^Iafen, "^öeit? ®t erfte«

mal aW SBraut? Unb l^aft be aud^ toatt (But'g

geträumt?"

„S)anf fd^ön, O^m, id^ bin 3ufriebenl" ladete

'3Hatl^ilbe unb begrüßte bie Sattte, bie il^re ©trtdf»

nabeln nid^t au^ ber ^anb laffen mod^te, mit einem

^u% auf bie ©tirn. ©ann nal^m fie neben bem

^Better '^la^, mit bem fie bon ^inbe^heimn an auf

bem ^u§ eineg berti>anbtfd^aftlid^»fd^er3]^aften ^Urtg

geftanben l^atte.

„'STa, ^ugo, toie gel^t et @efd)äft?"

§ugo toieg auf bie "ipa^iere.

„Söiel 3U tun un toenig 3U berbienen! —

"

,yOä), bat fagt il^r immer!"
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„Cciber!" $ugo zx^ob fid^. „S)u cntfd^ulbigft,

liebe Sitia? ^omm, 'öatter — toir muffen av»

betten
!"

(£r rollte feine 3^i<^ttungen 3ufammen unb ging

mit bem '23ater in bie „befte @tube", um bort bie

fel^r ernfte Hnterl^altung fort5ufe^en, toeld^e bie "üln«

fünft ber „"^Beiter" unterbrod^en l^atte . . .

©S l^anbelte fid^ in ber ^at um eine ^^rage t>on

äugerfter 53ebeutung für bie 5^irma. (£in "^arifer

"iprofeffor l^atte eine ©rfinbung gemad^t, toeld^e ein

gan3 neueS "iöerfal^ren 3ur IlmtDanblung beB 9lol^«

eifeng in <5tdi)l 3um ©egenftanbe l^atte. (£r l^'ittß

einen Ofen fonftruiert, in toeld^em bie/Sluöfd^eibung

ber ^eftanbteile, toeld^e bem ©ifen ent3ogen toerben

mußten, um eg unbegren3t f(^miebbar, bel^nbar unb

prtbar 3U mad^en, burd^ (£leftroIt)fe, anftatt, lüie

nad^ bem bigl^erigen ^erfal^ren, burd) bie §i^e in

•iöerbinbung mit ©urd^fül^rung eineg £uftftrome8 unb

3ufa^ getoiffer (El^emifalien, erfolgen follte. S>ie8

^erfabren ü>iirbe nad^ bem (Butad)ten berborragcnber

©ad^berftänbiger, loeld^e borlagen, eine bötlige Hm«
iDäl3ung ber 6tal^Ifabrifation überl^aupt, 3um min»

bcften aber ber ^^abrifation feinen '3iöerf3eugftal^lg

3ur t^olge l^aben — toenn e§ fid^ in ber '^rajiS be«

toäl^rte, *2tun l^atte nad^ borgängiger lebl^after ^or»

refponben3 ber Srfinber einen SJJertreter nad^ 9lem=

fd^eib gefd;idft, um mit ben Ferren ©ieper & ©ol^n

toegen Srtoerbung beg gefe^Iid^en ©d^u^red^teS für
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gau3 ©cutfd^Ianb auf bicfe ßrfinbung, bic auS sal^t»

rcid^en Stnselpatentcn hc\tanb, in Hnterl^anblung 3U

treten.

©0 berlodfenb unb Ü6er3cugenb aud^ tiom tl^eo»

retifd^en 6tonbpun!t aug bie 'Steuerung erfd^einen

mod^te, in ber "^rajig ergaben fid^ gro^e ^ebenfen

für bie Ferren ©ieper & €>6i)n. S>ie "Slnfprüd^e beg

SrfinberS toaren enorm, unb er übernal^wi feinerlei

©arantie für bie ^jraftifd^e 'iSraud^barfeit feiner (Er-

finbung, bertangte aber eine 'ißarfauffumme bon

einer l^alben 'iQXillion auf ben Sifd^ beg §aufeg,

femer '^Beteiligung am "iReingettyinn bcS betreffen»

ben 3ü>eigeg. ber ^abrifation auf bie S)auer beg

gefe^Iid^en 6d^u^anfprud^e8 in §öl^e öon stoansig

•^roscnt. S)ie 'Slnfd^affung ber nötigen 'illnlagen,

beren getoid^tigfte bie 'Slufftellung eineg eigenen (Sie!»

tromotorg bon fed^gj^unbert 'ipferbefräften fein mü^te,

foHte auf bie alleinigen Soften ber 'Sinfdufer er»

folgen. S)ag ioar ein grimmige^ "Slififö . . . unb

toaS baB 6d^limmfte toar: bie fiebenl^unberttaufenb

'2Harf, toeld^e bie Srtoerbung unb '3lugfül^rung ber

neuen <£rfinbung erforberte, l^dtte €>kpex enttoebcr

auB feinem biSponiblen ^ipribatöermögen entnel^men

muffen, baB faum anbertl^alb mal fo öiet betrug,

ober aber . . . frembeg Kapital l^ereinnel^men . . .

©ann l^atte man aufeer bem tanti^menbered^tigten

•ipatentinl^aber nod^ einen stoeiten fremben "^öilten

im §aufe . . . toa8 btn ftarrnadfigen unb felbft^err»
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lid^cn bcrgtfd^cn 'Scannern am toenigflen cinlcud^tcn

tDoIIte . . .

6d^Iug man aber auB, bann toav ai^halb ein

^onfurrent im '33e[t^ ber ©rfinbung . . .

3toar l^atten — toa^ anberfcit^ totebcr bebenflid^

ftimmte — fd^on 3tDei l^cimifd^e ^onfurren3firme!n

hen (ErtDcrb bcr neuen ©rftnbung au^gcfd^Iagen . .

.

Slber tl^re Vorteile toaren 3U einleud^tcnb . . .

5a, ba^ toaren emfte fragen ... ba modele aud^

ein bergifd^er ©d^äbet fd^on ein toenig brummen . .

.

„30," fagte '?Bater ©ieper unb tDifd^te fid^ mit

bem l^aarigen ^anbvMen über bie feud^tgetoorbene

6ttrn, „et eg t>erbedf längeran nttt leidet, fid^ in ber

Snbuftrie 3ured^t3ufinben: man fd^nappt on fd^nappt

on fommt auf feinen grünen trafen!"

*3Tad^ langem ^Beraten befd^Ioffen bie beiben, ben

^ran3ofen um jeben sprei§ feft3ul^alten, 3unäd^ft aber

nod^ 3U berfud^en, ein ettoag grö^ereg Sntgegen-

fommen l^erau^sufdalagen . . .

„^afen motten öer bie <SaU, bo tS nitt bröm

l^eröm te fuemen!"

Hnb forgenfd^toeren ^aupteg gingen ber SJKinio»

när unb fein <B6f)n in bie ^abrif.
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IV.

S)ie hciben 'iReferenbare Ratten baS '^mtögcvid)t

crreid^t unb begaben fid^ 3undd^ft, toie ftetg, in bai

ta^h, tvi)U 'Keferenbarsimmer. ©ort trafen fte bk

•iHmtggenoffen, ben 9lemfd^eibcr Ärtefl^au§ unb ben

•Farmer Srfelens.

S>er f($önc (Erfelens \a% im offenen 3^enfter,

raud^te eine 3i9tirette unb f(^aute angelegentlid^ in

ben 9of F)inmiter, too ein bielftimmigcg 'ipicpfcn unb

©adfern cvtbnte.

„<3Horgen — na, ©rfelens, tüaS mad)cn 6ie

benn baV
„5d^ treibe meine ^orgen»6tatiftif."

„'^DDat mad^en Se?"

„3)a unten ift ber ^ü^ncrftall ber ^afteHanin.

5>er tDeigen ^enne finb borige '^o<i)e elf ^üfen au§=

gefrod^en, unb ba säl^I id^ jeben '3Itorgen, ob fie

nod^ ba finb. S)ag ift gar nid;t fo Ieid;t — bie S>ingcr

finb öerflud^t fribbelig."

„Unb bu, ^rief^aug?"

©er fa^ bereite in eine fd^on 3ieinlid^ befefte unb

au& bem (Sd^toarsen inS ©rünlic^e binüberfd^ilkrnbe

©eric^tgfd^reiberrobe gepITt unb bereitete eifrig "^xo^

tofolle bor.
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„5d^ l)ahc 6i^iinggbienft beim 'iJtuffid^tfül^ren*

ben. Hnb if^r, ^errfd^aften?"

„3($ mu& bei Sönnieg sprotofolte in ^cäjti'

^ilfefad^en führen," fagte ^rüning^aug,

„6tumpffinn, 6tum))ffinn, bu mein Vergnügen!"

trällerte ^rief^aug. „S>iefer ©eric^tgfd^reiberbienft

— 3um ^o^en! ©afür l^at man fid^ nun brei gia^re

ouf beutfc^en Hniberfttäten l^erumgetrieben
!"

„Hbrigeng l^abe iä) ben Oberfefrctär ^ol^n neu=

lid^ mal fd^ön hineingelegt/* ersäl^Ite er toeiter. „3c^

l^ottc alfo bei Sönnieg sprotofoli in ber ®d)ö[fen«

[i^ung gefül^rt unb lieferte bcm Oberfefretär meine

fertigen "iprotofone ah. (Er fal^ fie bur^, gucfte mi^
plö^Uäf an, alg ob id^ blöbfinnig fei, unb fagte em=

pört: "iHber gerr 9leferenbar, toiffen ©ie benn nidjt,

ba% in jebem (Straffi^unggbrotofori am <^nbt jeber

^etoeigaufnai^me ftel^en rm%: § 256 ©trafproacg^

orbnung iourbe getoo^rt — !?—
„•Sie, fage idf; gan3 belömmert, ne, §err Ober»

fefretär, ba^ ^ah ic^ ioirflid^ nid^t geü)u§t. — SSJag

fielet benn in bcm 'iparagrapl^en brin? — SBo^n benft

einen ^ugenblirf nad), friegt einen roten ^o})f unb

fagt fel^r bebrtppelt: 5d^ toill mal nad^fe^en,
^err 9leferenbar. — i^eene 'illl^nung l^at er!"

S>ie S^emigjünger ladeten l^cH auf.

,yWaB ftel^t benn eigentlid^ in bem "iparagra»

pl)en?" fragte Slöemer.
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,ß>a% bcr 'iHngcflagtc naä) jcbcr '23etDcigauf=«

nal^mel^anblung gefragt toerbcn mu§, ob er cttoaB

3U erflären l)dbt ..."

„Sll^a — nun öerftel^e td^. Gigentlid^ bod^ ein

fd^auberl^after SBIöbfinn, ba% toir all biegen Ärim8=

framg je^t erft lernen muffen, ]tatt öor ber Uniöerfi«

tatgaeit!"

„3o, getoi^!" fagte ^rtefl^aug. „Sd^ l^ab'g aud^

fd^on l^erauS! Hnfer ganser jurtfttfd^er 6tubiengang

ift '33Iöbfinn! ®rft fommen toir auf bie Hniöerfität,

ol^ne jebe ©pur bon "illnfd^auung, friegen berfd^tm»

melte 'iRed^t^gefd^ic^te unb af(^graue Sl^eorle Dorge»

quatfd^t unb foEen „juriftifd^ benfen" lernen

unb bann, alg "Snänner mit Sitein unb 'Jöürben,

muffen toir auf einmal (Sc^rei&erbienfte tun unb

6d^reiberarbeit lernen! "^öarum fd^idft man un§ nid^t

bom (S^mnofium au§ erft mal stoei [Jal^re in bie

©erid^tgfd^reibereien unb 3eigt ung, toie ba2 ganse

S>ing, bie gurifterei, überl^aupt in ber '^Prajig aug»

fielet? S)ann tDÜrben toir mit gan3 anberem (£ifer

unb Söerftänbnig auf ber Hniberfität ftubieren, unb

toenn toir bann nod^ stoei ^al^re 'i^rajiS trieben,

bann follteft bu mal feigen, xoa^ toir für '^iffeffor»

ejamina mad^en ü>iirben . . . unb toaS für Qiuriften

iDir toerben tbürben!"

3a, toarum?!

<2öie biele folc^e „Slöarumg" toüren \d)on in

SSDernerg jungem 2chen oufgetaud^t?! "^Bie unsäl^Iige
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'^aU l^atte feine (Entintcflung t»or gan3 mi^Iofen,

firtbtfd^en Hemmungen geftanben, beren libertoin»

bung eine Itnfnmme öon ^ebengfroft gans unnötiger^

toeife berfd^Iungen l^atte . . . unb bie bod; mit einem

gan3 fleinen '2iufge6ot öon gefunbem '3Itenfd^enöer=

ftanb, ad^, fo leicht f)ätten befeittgt toerben fönnen?!

„*5ta, eg ioirb ßzit 3ur g^öilfi^ung !" cvfiävte

^rief^aug, nol^m feinen ^ftenfto§, ftülpte fein ®efre=

täxhaxcit auf unb ging in ben ©i^unggfaal.

Slöerner aber flieg in bm erften ©tocf unb fIo)3fte

an '^mtgrid^ter 9^a^elg Sür, um fid; il^m öorsuftelkn.

„herein I"

"^öerner fal^ fid^ einem ffagcxtn ^anm gegen-

über, ber einen l^alben ^opf fleiner ioar alg er felbft.

er trug fd^on bie famtgefdumte /iRid^terrobe, bk in

langen fenfred^ten g^alten um feine ©eftalt fd^Iot»

terte. S)ag leidet ergraute §aar toar gelichtet, ber

«Sd^nurrbart nod) faft fd^toars.

„'iReferenbar ©oftor ^c^enba(^ aug (Elberfelb.

3d^ möd^te mid^ 3um 'Eintritt meiner ©tage melben."

„5d^ banfe Sinnen, ^err "iReferenbar. 5>ie üblid^e

^orm ber QJtelbung ift: id^ melbe mid^ gan3 gel^or»

famft 3um antritt meiner ©tage. 3)ag fbnmn 6ie

fic^ fftr 3ufünftige ^älh merfen. 6ie toaren fc^on

geftern nad^mittag l^ier?"

„Satool^I, §err 'illmtgric^.ter.**

„@d^ön. "STun, bann fönnen 6ie fe^t gleid^ mit

l^inunterfommen unb ber 6i^ung beiiDol^nen

SSIoent, ®ag jüngftc ©ericftt. 49



3it Sl^rcr ^infül^rung in bte '^taiiS. S>a3 '^Öciterc

beft)rcd^cn totr bann fpätcr."

3ft bag atlcg?! badete Werner.

S>er "iHmtgrid^ter nal^m [ein 'JBarett unb fdf)ritt

aug ber Sür.

^ctn menfd^lid^cg '2öort . . . feine 33egrü§ung

. . . fein SDÖinfornmen.

•iHn feiner 5?infen, bie einen @to§ '58üdf)er trug,

blinfte ber 'SJerlobunggring . . .

Unb fd^attenl^aft ftieg öor Slöerner baS (£rinne»

runggbilb beg fd^Ianfen, Iid)ten 51täb(f)eng auf, ba3

geftern an il^m borübergeglitten . . . „aber einen bla»

mablen (Befd^madf l^at fie
—

"

S>er fleine 33rüning]^aug fd^ien red^t 3u l^aben. —
(Ein fal^leg, grau getünd^teg Si^^ner. Qln ber

einen 6d^maItDanb bie golbbronsierten lüften ber

brei ^aifer, barunter ein 'i^obium öon brei 6tufen,

nad^ ttorn burd^ ein plumpe^ §ol3gitter abgefd^Ioffen,

baS nur in ber SHtitte eine Sür 't)atte. "iJluf bem

^ipobium ein langer Sifd^, ber Dorne ^tatt ber 'Seine

eine burd^Iaufenbe 'ißrettertDanb seigte; bie platte

mit ftarf berfd^liffenem grünem Sud^ besogen.

ginterm Sifd^ *2lmtgrid^ter S>oftor 'iRa^el, ba^

famtgefäumte SBarett auf bem gelid^teten §aar. '^ehen

il^m ber 9leferenbar 5»oftor ^iefl^aug in ber fd^ä«

bigen ©erid^tgfd^reiberrobe, unb red^t^ unb linfg bie

beiben 3uprenben <3^eferenbare . . .

•Jöor bem 'ipobium "ipulte unb Sifd^e für bie

50



^cd)tSan\DältCy btc bor iF;ren ^ftcnl^aufen arbcttcnb

fügen, jcbcr einen l^arrenben ßaufiungen nzbzn fid^,

unb beg 'ülugenbltcfg toarteten, ba il^re 6aci^en auf«

gerufen toerben toürben; an ber Sür beg GaateS ber

©erid^tgbtener mit bem enblofen '93er3eici^ni§ ber an"

ftel^cnben @ad^en . . . ba^inter, bid^tgebrängt, baS
„rec^tfud^enbe "ipublifum" ... ,

^aft alles fleine 2cute . . , toer fid^'g eben leiften

fonnte, lieg fid^ burd^ einen ^ntoalt öertreten. lauter

blöbe ftaunenbe, in aufgeregter ^ngft auf ben '^u^=

ruf i^rer (Sad^e lauernbe ©efid^ter ... ein ©unft
ging Don biefer sufammengepferc^ten ^enge aii§,

ber fid^ atembeftemmenb auf bie ^ruft legte unb bie

Sätigfeit ber 6inne lähmte.

Mingelseid^en beg ^mtSric^terg . . .

„S>ie 6i^ung ift eröffnet!"

„^affelbac^ gegen 6c^ellmann !**

"^Red^tgantoalt ^^ubt^art erl^ob fidf;, bierfd^rötig,

fd^ü)ar36ärtig, unb ba fid^ auf ben Aufruf ber S8e«

flogte nid^t melbete, fo toar ansunebmen, ba% er gegen
ben Mageanfprud^ nid^tg einsutoenben l^aben toürbe,

i^n alfo ancrfennen muffe unb lebiglid^ begj^alb nid^t

be3al^it '^ahz, toeil er fid^ nid^t im ^efi^e beS nötigen

Meingelbeg befanb ... er mugte alfo im ^erfäum«
nigloege nad^ bem Klageanträge Verurteilt toerben.

„beantrage ^erfäumnigurteil. 'iBeflagter gelo-

ben burd^ satt mopp öom sel^nten biefeg —

"

Hmftänblid^ nal^m ^IRa^el bie Itrfunbe über bie

** 51
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3uftelhing ber isliagcfd^rift an bzn Söeflagtcn cnt»

gegen, prüfte [ie forgfdittg, lag bie ^lagefd^rift burd^,

berfünbigte mit pebantifd^er Cangfamfeit bog Hrteil:

„@g tDttb in 6a($en beg unb fo toeiter gegen

bzn unb fo ttieiter im ^amen beg ^önigg für 'iRed^t

erfannt: ber 'Seflagte totrb berurteilt, <in Mager

neununbstoansig ^arf fünfse^n 'Pfennige nebft fünf

t)om gunbert ^i^tfsti feit bem Sage ber Mage3u«

fteünng — aI8 toelcfier ber 5ef)nte 9Itai biefeg Qlal^reg

burci^ ^Ift beg ©eri(^tgt)oll3iel^erg ^lopp ballier naä)"

getDiefen ift, 3U sal^Ien . . . fotoie bie Soften bc2

'iRed^tgftreitg 3U tragen. S)ag "Urteil tDirb für Dor»

läufig t)oIIftrecf6ar erflärt."

'^inf an ben ©erid^t^biener: "inufruf ber

©d^napgftimme:

„©enfft gegen 6d^miebtmann!"

^2tmi toar'g an SRei^tgantoalt '^Brafelmann, Söer=

fdumnigurteil 3U beantragen, ba and) bieSmal ber

^eflagte fid^ nid^t melbete . . .

"Unb fo ging'g toeiter, eine l^albe ©tunbe lang,

ein SBerfäumnigurtetl nac^ bem anbern, ftetg mit bzn

glei($en formell^aften 'SÖorten beantragt unb 3ucr»

fannt . . .

SlÖäl^renb ber an ©erld^tgfd^reiberftelle amtie=

renbe "iReferenbar ^riefl^aug alS '^a'\tiq friijelnber

^rotofollfüi^rer bem ©ange ber "S^erl^anblung tamn

folgen fonnte, fa^en bie beiben 3ufd^auenben SRefc=

renbare 3U ftumpffinnigcr Hntätigfeit berbammt. (Eine
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SJBcile gctoü^rte ba§ ©tubtum ber S'open ber ßi^'

prer eine getDtffe Hntcrl^altung, bann aber fan!

läl^ntenbe, unl^emmbare (älctd^gültigfeit unb (£r=

mattnng auf bie unglüctlid^en jungen ^"[^tsbe»

fliffenen l^erab.

'2Berner fd)raf orbentfid^ auf, alg beim Aufruf

ettoa ber breißigften (Ba(i)e ftatt be» getool^nten *2ln«

trageg auf '33erfäumni§urteil bie ©timme beS "5led^tg«

anvoaltö ^rafeTmann erflang: „3d^ bertrete btn ^e«

ftagten."

„S)ie 6aci^e toirb fpdter toieber aufgerufen!" fagte

•Slmtgrid^ter "S^a^el, unb toieber toeiter raufd^te bie

^lut ber ^erfdumnigurteilc.

©nblid^ nad^ anbertl^alb (Stunben begann bie

ißerl^anblung ber „ftreitigen" 6ac^en.

STCun, l^offte SSJerner, ü>ürbe eg mbliä) ct'waB.

intereffanter unb bele^renber toerben.

<iHber er fal^ fid^ abermals enttdufd^t.

3n bm meiften '^^älUn toaren bcibe "Parteien

burd^ bie 'rRed^tganlDdtte Vertreten. Sann trugen biefe

bie 0treitfad)e bor, in gebrdngter Mrse, bzn ^all

nur ffi35ierenb, fo ba!^ "ferner natürlid^ au^erftanbe

toar, irgenbtr)eldf)en 3ufammenl^ang 3U öerftel^en. ©ie

l^atten in il^ren borbereitenben ©d^riftfd^en bcn

ßebengöorgang, um ben eS fid^ l^anbelte, bereite auf

bie juriftifd^e ^^ormel gebrad^t, unb biefe 5"'^ift^^='

fprad^e berftanb ber ^mtSrid^ter fo glatt, ba% er nad^

toenigen 3Hinuten orientiert toar. ^ann berfünbete
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et cntoebcr einen '33etDeig5cj"d^ru§, ba% S^^S^^ o^^cr

©ad^öcrftänbtge bernommcn toerben folltcn, ober er

legte bit "Elften fort: (Entfd^eibung in ad^t Sagen.

^nberg öerlief bie 'SJerl^anblung, toenn ftatt ber

^ntoalte bie red^tfud^enben 'iporteien felber bor bem

©erid^t erfd^ienen unb il^re 6trettfa($e im [d^Iid^ten

©eutfd^ i^rer ^olföfprad^e bortrugen. S>ann toar

ber '5lmtgrid)ter plö^Iidf) l^ilftog, nur gej'(^ult, ju«

riftifd^e ^egriff^matl^cntatif 3U treiben, bötlig ber*

fagenb gegenüber ber primären juriftifd^en 'Jllufgabe,

einen £ebengtatbeftanb in einen juriftifd^en Satbe=

ftanb umsubenfen.

Hnb biefeg quälenben ©d^aufpiclg müßige 3^'

fd^auer ioaren bie hcibzn <iReferenbare . . .

5>er l^übfd^e Srfetens befd^äftigte fid^ balb nur

nod^ mit bem "ipolieren feiner langen, rofigen g^inger«

nägel. '335erner "illd^enbad^ l^atte bcn reblid^ften (Eifer,

bem (Bange ber ^erl^anbtungen 3U folgen, aber ba^

toar unmöglid^ auf bie Stauer. ©d^Iie^Iid^ entbedEte

er im Sufd^ctwerraum ein paar l^übfd^e ^abrifmäbelg,

bie fid^ ebenfo fd^aurig langweilten, toie er felbft: unb

ein luftigeg 'Jllugenplänfeln begann 3ü>ifd^en ben

frifd^en ^inbern be§ '33oIfg unb ber „^o^en Obrig»

feit" oben auf bem 'i^obium , . .

Stad^ langen, enblog langen 6tunben toar bie

(Sriofung gefommen . . .

3n ©d^toei^ gebabct, mit einem testen '^ui fid^

aufrid^tenb, erflärte ber '^Jluffid^tfül^renbe bie ©iljung
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für gefd^Ioffen . . . erf)D6 fid^ unb fd^ritt tDÜrbeöoII

S>ie legten '^c\U beg "^IJublifumg berlic^en beti

6i^ung§faal . . .

„^a, tt^ag fagft bu nu?" fragte ^riefl^auS ben

•3X0013011.

„5d^ fage, ba§ unfer §err 'Sluffid^tfül^renbcr ein

3biot tft!" braufte ferner auf.

„6tiinint, aber bahzi ein grunbgelel^rteg gauS

unb ein "Xltann bon g^^^^ft» ^^i* stDeifellog nod^

mal OberIanbeggeri(^tg))räfibent tDtrbl" ladete ^ief»

l^aug.

Fernern tDar fel^r jämmerlid^ sumute . . .

3tDD[f '^aifxe auf htm (Bt)mnafium getoefen, faft

bter f^d^xz auf ber Hniberfität . . . unb nun — (5 e

»

rid^tgfd^reiberlel^rling...
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V.

"^ad) Si[($e ri^ 'üBerner fid^ aug bem Greife

bcr Kollegen log, bie ftd^ im "iprei&fd^cn ©arten 3U

hinein ©auerflat etabliert l^atten, unb mad^te \i<i) auf,

um ben <Bd)aupla^ feiner neuen £ebengpl^afe ein

toenig 3U erfunbfd^aften.

Slöirr unb toüft toar i^m 3umute. 6oIItc benn

niemals Orbnung ing £e6en fommen? SQ)ar benn

alleg, alleg immer anberg, alg e^ l^dtte fein muffen

. . . fein fönnen?!

SBielleid^t lag'g an il^m felbft, ba'^ er bie SRu^e

nid^t fanb? 'Söarum alleS fo fd^toer, fo tragifd^

nel^men? ^anben fid^ bod^ bie anbern anfd^einenb

gan3 munter 3uredf)t?

Ober toar er beffer alg bie anbcvn'^ ©d^toamm

er nid^t, aller (£rfenntnig unb ©elbftfritif ungead^tet,

munter unb tDiberftanbSIog im Strome?

Xinb um il^n branbete unb braufte baS (Sd^affen

feiner bergifd^en §eimat . . .

^Öag fönnte, toa§ mü^te ber ^ux{\t inmitten

biefeg ungel^euren ßebeng fein?

3um erften ^ale begann 'ZDerner über btn

6inn feinet ^anbtoerfg nad^3ubenfen . . .

S>ag '^c(i)t fd^affen ... bie ©ered^tigfeit im

Slöeltleben öerlDirflic^en . . . toar ba^ nid^t eine Siluf»
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gäbe, bie toclt über ^enfd^enfräfte ging? 'Seburfte

eg ntd^t göttlicher '2lllti>iffenl^eit unb 'Slllntad^t, um
bie[e§ Sbeal in§ Ceben I^inüber3uleiten?

^lÖag ift Waift'^tü^l l^atte ad^felsudenb jener

gefragt, ber i)on feinem ^dfer Befteüt iDar, ein 'IRid^ter

3U fein 3ti>ifd^en bem au^ertDäl^Iten ^olfe unb einem

aug ber 3Hitte biefeg ^oIfe§, ber fid^ (Bottc^ 6o^n

genannt l^atte ...

„'^SJag ift ©ered^ttgfeit?!" 5Hu&te ntd^t aud^

auf biefe ^Jrage bie ^nttoort nur ein ffeptifd^eg

'2ld)fel3uc!en fein?!

•^öar ettoa ba§ ©ered^tigfeit, toag jener im

'3tamen beg ^önigg alg red^ten^ berfünbigte, ber

l^ilflofe '3Hann, ber bmd) baS '35ertrauen einer ]^oF)en

3ufti3t>ertr>altung 3um 'Sluffel^er beg S>ienftbetriebe§

am königlichen 'iHmtggerid^t 3U 9temfd^eib be»

ftimmt toar?

'3Henfd^en übten ©otteä "iHmt, fa^en an ^önig§

6tatt 3U ©erid^t über i^reggleic^en . . . unb toenn

ber törid^te "iRa^el fein Barett auffegte unb ein Urteil

berfünbigte, naJ^men nid^t bann feine 3%^ «i^^ war«

rifd^e ©rimaffe t»on '2Had^tbeti>u§tfein unb Hnfel^I«

barfeitgbünfel an, al§ fei in ber Sat mit bem gött»

liefen "2lmt auc^ göttlid^e 'üBeigl^eit unb (Erleud^tung,

mit ber föniglid^en '93oIIma.c^t aud^ föniglid^e 'illll=

madf)t in il^m tDirffam getoorben?

Ob er, '^öerner, tool^I aud^ einmal fo toerben

toürbe? 60 felbftgenügfam unb felbftgefätlig?
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S)ag lad^enbe SBalbtal toar burd^fd^ritten; bcr

sUnftieg l^atte begonnen. (Sd^on l^oben fid^ au8

^üfd^en unb ©arten bie ^'abrifen, bie ftattlid^en

Tillen beg S53ororte§ (gj^ringl^aufen . . .

3u feiner £{nfen taud^te fenfterblinfenb eine

fd^fo^artige '^illa auB bunflen Sannengruppen unb

l^ellbraun belaubten iBIutbud^entoipfeln. ^rsge«

fd^orener S^eppid^rafen ftieg Don bem fd^miebeeifernen

Oegitter big 3ur Freitreppe öor bem (Eingang l^in«

an; mit Söeranben unb SBatfonen ü)ar nid^t gefpart

tDorben. hinter ben (Sd^eiben beg SÖ)intergarten§

ftredften [id^ 'ipalmenfäd^er; über bie Sörüftungen ber

•iUItane tDud^erten blül^enbe ©eranienftauben unb bie

SKanfen beg italienifd^en (Efeug. Ilberall ein Der*

fd^toenberifd^eg '33el^agen . . .

•^öerner fragte einen öorüberfd^reitenben £anb»

briefträger, tt>em biz '^iUa gel^öre?

„S)ie l)ütt bem riefen 'iReiningl^augl" toar bie

^nttoort.

•üllfo tnirflid^I S)a tool^nt^ fie... Slfriebe...

,§a!)al^al^al!

3a freilid^ . . . §errin eineg fold^en @d^toffe8 3U

toerben . . . toenn b i e '^lugfid^t toinfte — bann l^atte

baB arme Qtubcntldn feine (Si^ance mel^r . . .

•Stein, fie l)atte \a red^t getan . . . taufenbmal

red^t ... er — tt>ag l^atte er 3u bieten geJ^abtfl

^id^tg alg ein unenttoei^teg, aber aud^ ungefeftigteg
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S>urfte er il^r sürncn? ^eln, nur ftd^ felber,

ba% er ühcti}aupt fo finbifd^ getoefen toar, ein 'SHäb»

d^enlog an fein geftalttog fd^manfenbe^ ©d^idffal fetten

3U tDoIIen . . .

iBietf ha . . . bie blinfenbe Siir broben öffnete

ft($ . . . eine S»ame trtit l^erauS, fd^ritt über bzn leife

fnirfd^enben ^ieS bem 6teinj)ortaI 3U . . .

ferner brücfte Mef, tief ben §ut in bie 6ttrn

unb fd^ritt rafd^ bon bannen . . . eg toar eine ^lud^t . .

.

^lud^t t)or einem 'iJÖieberfel^en, baß er nid^t ertragen

l^ätte ...

Hnb bit junge ^rau ^ommersienrat "tReining»

l^aug tourbe beg SSJanbererg nid^t getoal^r, ber üor

i^rem '^avf geftanben unb au b^n ^enftern hinauf»

geftarrt, l^inter benen fie regierte.

S>um))fer Sro^ grollte in "^ernerg fersen. Ol),

toenn er fie einmal toieberfäl^e, fie il^n . . . bann
tDonte er toer getoorben fein . . . bann toollte er bor

il^r ftel^en alß ein 5Hann, bor bem biz SSJelt bm ^ut

ab3öge . . .

(Er füllte ben gnifd^Iug unb bie ^raft in fid^,

fold^ ein ^erl 3U toerben.
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VI.

'^mtöti<i)tev S)oftor ^ermann *iH.a^cl l^attc fein

•JHttttagcffcn tocrsel^rt, bag er nid^t mit [einen Kollegen

3ufammen im §oteI '2Deinberg ober bei '^vti'Q, fon»

bern ftet^ einfam in feiner [JunggefelTentDol^nung ein»

nal^m, toar bann, tobmübe bon bzn <Btvapa$zn ber

Söormittaggfi^ung, auf fein ^anapzt gefunfen unb

l^atte einen langen, t>on toüften Sräumen gequälten

6d^taf getan. Hm bier Ul^r ^citte feine SSÖirttn il^n

getuedft, unb er toar 3um §aufe be^ §errn Sari (Sleper

gegangen, um feine ^raut 3um erften gemeinfamen

(S))a3iergange ab$ui)oUn.

„'üöie, mein ßiebling, bu bift allein?"

„3a — toarum benn nid^t?"

„ßg tft bodf nid^t 6itte, ba% ein 'Brautpaar un=»

begleitet fpa3ieren gel^t?"

„00? §ier im bergifd^en Canbe finbet nicmanb

toaS babei."

„§m . . . baS ift ja erbaulid^. ^ift bu beffen aud^

bollfommen fidler?"

„^Xa, id^ fann ja meine (£oufine j^olen."

„^ber nein, mein £iebling . . . id^ bin ja natürli($

fel^r ent3Üdft, ba% i(i) bid) einmal ein ©tünbd^en un»

geftört für mid^ allein l^aben foll . . . id^ ioerbe mid^
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fd^nell an biefcn öcriodfenben (Bcbanfcn getoöl^nen.

S»arf id^ um bcincn ^rm bitten?"

6ie toaren ein ftattlid^eg Sßoar. S)er "illmtgrid^ter

ein tDenig r;Qger, bod^ fel^r öornel^m in ber 6d^neiber=

elegan3 feiner äußeren ^nfmad^ung, ber untabeligcn

Haltung, ber gemeffenen 6id^erl^eit feineg "iJlatftretend;

bie SSraut in ber ^rangenben ^üUe il^rer aüHinsig

gal^re unb i^reg fäd^fifcl^«frdn!ifcl^ert ^Hifd^ungg«

Wuteg, bent lichten 6ommergetDanbe, bem rötlid^«

blonben ^fec^tenbau über ber burd^fid^tigen gout,

bem sarten S35angenfd^immer, bem fd^arf umseid^»

neten ©rauauge. deiner, ber hm 3ü>eien nid^t nad^«

gefd^aut l^ätte . . .

S)ag merfte ber "ülmtirid^ter ti>or>I, unb ba2 pein-

lid^e ©efül^I: ob man'g tool^I aud^ nid^t alg un«

pa\\mb empfinben möd^te, ba% er mit feiner ^raut

ol;ne Begleitung fpasieren gel^e, berliefe il^n nid^t

gans; immerl^in — er mad^te mit feiner ^ugeriml^I«

ttn gute S^igur — ba$ fül^Ite er, unb ba2 tröftete

il^n.

„SSJo gelten tt>ir b^nn l^in?"

„5d^ ertMrte beine ^orfd;Iage, mein ^inb. 3>u

bift ortgfunbig, id^ l^abe in btn ad^t Monaten, feit

iä) l^eröerfe^t tourbe, faum 3ßit ge^cibt, einen anberen

Slöeg 3U mad^en alg ben stoifd^en meiner 'ilöol^nung

unb bem ©erid^t."

„^rmer ^ann — fo befc^aftigt? 3m allge=

meinen l^aben'§ bie Ferren 5"nft^" V^^^ ^öd^ ioal^r»
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I^aftig ntd^t fo fd^limm . . . man fielet [ic mel^r bei

5j3ret^ unb in ber doncorbia, al^ auf bem "^Öcge

3uni ©crid^t."

„£ie6e "^Hatl^ilb«, id) bitte mid^ nid)t mit bie[er

©orte bon fünften in einen Sopf 3u toerfen, bie

biefeg leid^tfinnige <iR^einlanb l^eröorbringt. 3($ bin

fein Käufer unb Sagebieb ü>ie . . . getoiffe Ferren

Kollegen. 3ci^ faffe meinen 53eruf unb ba& 2chen

überl^aupt fel^r ernft auf."

„iJlber 'JJlmtggerid^tgrat Sönnieg fotl bod^ fo tüd^=

tig fein. Hnb er ift fo beliebt."

„Ilber feine Süd^tigfeit erlaube id^ mir fein Hr«

teil. "Sibcr beliebt 3U fein ift feine ^unft, toenn

man fid^ 3U jebermanng Sed)fumpan erniebrigt. S)a§

toirb man freitid^ an mir nid^t erleben. Unb barum

loerbe id^ auf '^Beliebtl^eit in biefer angenel^men €>tabt

tDo^l t)er3id^ten muffen."

„smagft bu SRemfd^eib nic^t?"

„3d^ fann miä) mit biefer SBeödtferung nid^t 3U»

red^tfinben. 5>ag l^at feinen 9lefpeft, fein 5)iftan3=

gefül^I . . . e§ toar eine S>umml^eit öon mir, mid^

l^erberfe^en 3U taffen . .
."

„©el^r fd^meid^ell^aft für mid^ . .
."

„^ber mein ßiebling, baB ftel^t bod^ natürlii^

öuf einem gan3 anberen SBIatt —

"

„S)a^ twH id^ auc^ l^offen!" ^a§ fd^öne "mäbd^en

brüdfte ben '^tm be§ ^räutigamg. 6ie l^atte ein

Verlangen nad^ S^ttli^Mt, nad) ^reube. (£r toar
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bod^ il^r "löerlobter unb fte mad^ten ben crftcn

(Bpa^kxQang t^reg ßclfreng jtoeieinfam . . .

„^ber 5matr;irbe, bag fällt ja auf, toznn bu

fo
"

„^eintl^alb Ia§ cg auffallen! ©ic 2eute fönnen

ru^ig totffen, ba§ id^ bic^ leiben mag —

"

„(Eg ift gefd^ntarfrog, auf ber 6tra§c särtlid^ su

fein
— **

„Särtlid^? ^ennft bu bag särtlid^, toenn id^ bid^

mal in bm ^rm fneif? S)u, ba l^ab' ,id^ bod^ anbere

begriffe bon 3artlid^feit." "^ßerlangenb fal^ smatlfilbe

bcn 'SJerlobten bon ber Seite an . . . fie led^ste nad^

"^öärme, nad^ einem ^lidf ber 6el^nfud^t . . . eg mu&te
bod^ je^t irgenb etü>ag fommen, ber W.ann, an

beffen "iHrm fie l^ing, mugte il^r bod^ 3U fügten geben,

ba% er ftols unb glüdftid^ fei, <in i^rer (Sexte gelten

3U bürfen . . .

S)er ^mtgrid^ter füJ^Ite biefen berlangenben ^licf,

— fül^Ite bag 5Begel^ren, bag i^m entgegenftrebte . .

.

bag toar il^m fd^rerflid^ ...

„'^Üitnn iDir 3U §aufe bei beinem Onfer finb,

mein gers, bann l^aft bu über beinen ^abalier 3U

befel^Ien. §ier brausen muffen toir 9lüdffid^t auf bie

Ceute nel^men. ^ergi& nid^t, ba% id^ in biefer (Btabt

eine exponierte (Stellung einnel^me."

„5d^ toerb'g mir merfenl!**

6tumm ging bag berlobte "ipaar fürba|

Srft nad^ geraumer '^Öeile fam bag ©efpräc^
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tDtcbcr in (Bang ... bet "JMtntgrid^ter tY^ä^ltt bon

(gltcrn unb ©cfd^totftern . . . Satat^ilbc bon ^en«

fion§erIe5n{ffen, t>on ber Farmer ©efelligfeit, öom
Sllufifleben unb i)om (StabttJ^cater . . .

Unb im £aub ber 'Sud^en am "^egranb flöteten

bte "iilmfeln, [cl^ü>a^te ber S)i[telftnf.
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VII.

^ater unb ©ol^ti (Biepev fa§en im Kontor unb

ftarrten mit sufammengcftecften ^ö|)fßn auf ein Scle^

gramm, baS foel^en auf einen mit 3^t<^ttung^n unb
^alfulationen über unb über bebedften Sifd^ geflogen

tDar. (£g fam au§ ^arlg bom Söertreter beg (Er=

finberg jeneg neuen '^Jerfa^reng 3ur Bereitung öon
©tal^I mittels gleftrisität unb af3eptierte bie legten

spropofitionen ber ^irma.

S)er *ilöürfer ü>ar gefalten. ©er ^ransofc l^atte

fid^ nod^ fünfsigtaufenb matt unb fünf ^roaent S:an-

tieme abJ^anbefn laffen . . . man tt>ar einig, unb nun
iDÜrben i^ei^e 5Honatc fommen . . .

"iUber toag für ben "illugenbficf nod^ bringlid^er

toar: eg galt, unbersüglid^ bie ^arfumme 3u 5e«

fd^affen, bie bem "iparifer auf ben Sifc^ beg §aufeg
3u legen toar.

©g Qüh 3tt>ei ^öglid^feiten: Söater 6ie))er fonnte

bie (Summe aug feinem '2)ermögen entnel^men. ©ann
blieb bie mrd^e im ©orfe . . . aber toenn fic^ bie

neue ©rfinbung nun bod^ nid^t im erl^offten W-a^e
betDol^rte? ©rei Söiertel beg ^amilienbermögeng

tDürben fortan auf "^lififo ftel^en.

Ober man fonnte frembeg Kapital ^eran3iel^en.
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S>ann l^atte au§cr htm ^ran3ofcn nod^ jemanb

^rcmbcS brein3urcben . . .

(£g tDar ein unbel^aglid^cr *3Itoment für bic bciben

fcIBftl^crrlid^en '3Hänncr, namcntltd^ bcn ^atcr, ber

alleg feiner eigenen ^aft öerbanfte unb niemals

einen anbem l^atte l^in^i^f'^'iwen laffen . . . au^er

feit einigen S^l^ren ben Sol)n, bod) ber toar SBIut öon

feinem ^lut unb im tDol^Ibegrünbeten "iRefpeft öor

feineg ^aterg Süd^tigfeit er3ogen . . .

„^a» "iJatter, bann fofl bod^ tDol^I ni| übrig«

bleiben, bann follen toir tool^I en ^apitaliften l^erein»

nel^men muffen."

„iöerbedf! bann finb tair nitt mel^r §err im

eigenen §aufel**

Hnb bie SQTänner gingen ben ^rciS i^rer in

^rage fommenben ^efannten burd^. '^lU toaren ent«

toeber naivere ober entfernte Konkurrenten ober mit

ber Konfurrens irgenbtoie liiert.

6d^IiePid^ fiel bem 6ol^ne ber "iReferenbar S)of»

tor Kriefl^aug ein.

„SCÖatt?! ©er mit ber '5Batfd^cnp^t)fiognomie?I"

3ia, ber. 6ein "iBater toar bor fünf 'i^di)ven al3

fd^toer reid^er 'ißtann geftorben. Sie 3^irma, ein gro^eg

©mailliertoerf, toar in eine '5l!ticngefeIIfd^aft öer«

ioanbelt toorben. S)er 6o]^n üertoaltetc baB Söermogen

feiner *3Hutter, feiner beiben jungen ©d^toeftern unb

fein eigene^.
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„©elb l^aben bie \a — aber ob ba an^M-

fommcn t5?I"

(Ein teiepl^onifd^eg ©cyprä($; eine l^albe 6tunbe

ungebulbigcn SKartenS, bann ftanb ber junge 3urift

mit bem etoigen fatalen ßdd^eln 3ti)i[d^en bcn berben

g^abrifanten. S)ag i)on il^m »erlangte Sl^rentDort auf

©iSfretion gab er, ol^ne mit ber 'Wimper 3U sucfen,

unb alSbalb ü)ar er eingetoei^t unb orientierte fid^

mit einer 3nteIIigen3 unb einem gefd^dftKd^en 6d^arf«

blidf, ber nur auS ber erblid^cn '23elaftung burd^ brei

Generationen aufftrebenber "iöorfal^ren 3U crflären

tDar.

Sr benal^m fid^ tab elloS. löXit größter '5lube

))rüfte er bie (Butad^ten ber 6ad^öerftönbigen über bie

neue (Erfinbung, Iie§ fid^ bie 3^i<^^ittt9^" ^"^

5HobeIIe borfül^ren unb erläutern unb [teilte 3al^[«

reid^e fragen, aug benen beutlid^ 3u erfel^en toar, ba%

er nid^t mit blinben ^ugen burd^ bie "^öelt ber ®ifen-

inbuftrie binburd^gegangen toar, aug beren 6d^o| er

berborgegangen, in beren SHitte er gro& getoorben

toar.

©elaffen nat)m er bie "iBorfd^Iäge ber ^abrifanten

über bie ^orm einer ebentuellen Beteiligung ent-

gegen, mad^te fid^ eine Unmenge ftcnogra^bif<^^i^

*3Xoti3en, bat fd^Iie^Iid^, nod^ einen 'Kunbgang burd^

bie ^abrif mad^en 3u bürfen, toäbrenb beffen baS

malitiöfe Cäd^eln bm "illugbrurf einer intenfiben "illuf»

merffamfeit nid^t böllig berbedfte; erbielt bie ©riaub»
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nig, bzn '5^ed^tgantoalt '^uttjaxt tn8 Vertrauen stellen

3U bürfen, unb empfol^I \iä) bann fe^r liebengtoürbig

mit ber 3uftd^erung, binnen brci Sagen eine (£r»

flärung abgeben 5u toollen.

'23ater unb (Sol^n fallen fid^ einen "illiigenblirf

ftumm in biz "^ilugen, al8 er fort toar.

„S)er bringt et getoijs nod^ fül^ran in ber '2öelt,"

meinte Söater Sari.

„^Bei bem follen toir iool^I bie "klugen offen l^atten

muffen," brummte ber blonbe 'Jleferbeleutnant ber

fünften Ulanen. —
^ad) ioenigen Sagen fam bie (SrHärung: bie

3^amilie ^riefl^aug fei einer '^Beteiligung an bem

Hnternelimen ber Ferren 6ieper & 6ol^n nid^t grunb*

fä^li($ abgeneigt, Verlange aber bie Umtoanblung ber

^irma in eine ©efellfd^aft mit befd^ränfter Haftung

unb bie "^Beftellung beS 'iReferenbarS S)oftor "ilöil^elm

^rief^aug 3um '2Hitgefd^äftgfül^rer.

S>ie beiben 6ieperg toaren toütenb unb erkoogen

nod^malS bie Hbernal^me beS gan3en SRififoS auf

ba^ ^amilienöermögen.

•illber aUmdl^lid^ fanben fie fid^ tool^l ober übel

in bcn (Bebanfen unb begaben fid^ mit bem jungen

3uriften sum 'JUmtggerid^t. S>oftor 'jRa^el mu§te

feinen t>ierunb3U)an3igiäl^rigen Untergebenen al3

Seill^aber unb "iHtitleiter einer ber erften ^'irmen am
'ipia^e eintragen. S>er g^irma, mit bereu *3tid^te er

fid^ öerlobt l^atte. 5)ag ging il^m fel^r toiber bzn

68



©trtd^, unb cv überlegte, ob nid^t bom bifsi^Iinaren

etanbpmtte aug gegen bie Hbemal^me einer forc^en

©tettung feiteng eineg jungen Suftisbeamten Sin»

f))ruc^ 3u tun fei. mev eg mar feine SHöglid^feit,

unb ber ^err '^tuffid^p^renbe mu§te toenige Sage
fpäter mit bem neuen jugenbltd^en "ülffoci^ feineg

fünftigen ©d^ioiegeronfelg auf bk 3ufunft beg neuen
Itnternel^meng anftogen.
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VIII.
•

„€arr e>iepcv unb ^vau erlauben fid^, 6te auf

eamStaQ fed^g U^r 3um 5Hittageffen im ^amirien«

freife freunbltd^ft einaulaben."

S)ieg ^ärtd^en fanb ferner eineg ^orgeng auf

feinem 'ülrbeitgpla^ in ber "Sleferenbarftube unb ffidt

eg ^riefl^aug l^in.

„$aft bu eine ^l^nung, toer mir bie Gl^re ber»

fd^afft fiatV

Äriefl^auS fd^munselte berfd^mi^t. „S)er neue

(Befd^äftgfü^rer ber ^irma (Sari ©ieper & (Bo^n ©.
m. 6. $.'*

„93erftel^ nid^."

^iefl^aug flärte bcn ^reunb auf. S)er ä>ar

anwerft überrafd^t unb gratulierte bon fersen.

„^ber . . . toaS bebeutet benn bie ©inlabung?"

„3)ie ©rünbung ioirb begoffen. 3m engften Greife.

6ieper8, ^Hat^ilbe §et)benreid^, ber ^efud^, unb na»

türlid^ beren "Sräutigam, unfer §err 'iHuffid^tfül^ren»

ber, meine '2Hutter, meine beiben ©d^toeftern unb id^.

^el^It ein junger Qerr, ergo l^ab' td^ mir erlaubt, bid^

bor3ufd^Iagen.**

SBrüningl^auS unb erfelen3 famen.

„^ol^er fo f^t?"
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(Zä)on eine fletne SenniS^artie gemad^t ... mit

btn ©d^toeftern ^ottl^aug . .
."

„•SXatürlid^I S^t Faultiere!"

„5]^r 6treber — pfui ©cubel!" —
S)ie SReferenbare l^atten bie 'ülufgabe, bie iöc»

fud^er beg ©erid^tg, bie irgenbein "JUnliegen bortragen

tDoIIten, sunäd^ft 3W empfangen unb il^re "^Öünfd^e cnU

gegen3unel^men. ^anbelte cB fid^ um S^inge, bie nur

burd^ einen ber 'JMmt^rid^ter ober aber aud^ nur burd^

bie ©erid^tgfd^reibereien 3u erlebigen toaren, fo l^atten

bie "iReferenbare bie "iRed^tfud^er an bie betreffenben

©teilen 3u toeifen. "ülnbentfallt mußten bie SQJünfd^e

ber ^efud^er 3U sprotofoll genommen unb bem "^lid^»

ter, 3u beffen S)e3ernat fie geprten, 3ur toeiteren

Bearbeitung borgetragen loerben.

^iefl^auS unb SBrüningl^aug toaren ben um ad^t

S)ienftmDnate jüngeren Kollegen ©rfelen3 unb '2ld^en«

ha(if bei biefen ©efd^äften natürltd^ um ein ©rl^eb»

lid)c2 an 6id^erl^eit borauS. "iilber SBrüning^aug ü>ar

nid^t imftanbe, ben ©mft unb bie (Sammlung auf3u«

bringen, bie bonnöten getoefen toäre, um bie biet»

fad^en ^nli^en ber "Sefud^er fad^gemä^ in 'Sßz^anb'

lung 3U nel^men. '211g fünftiger 'iRegierunggreferenbor

betrad^tete er bie 3tDei S>ienftial^re bei ber 3lufti3

nur als ein nottoenbigeg llbel, alB eine '33er3Ögerung

feiner eigentlid^en Karriere — bie mit "Jlnftanb er«

tragen toerben mu^te, aber fein 'JBel^agen möglid^ft

toenig follte trüben bürfen. ©legant unb gepflegt unb
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tDol^tgelaunt toic immer faß er in ber '5leferenbar»

ftube, trieb mit ben red^tfud^enben 'iparteien alterl^anb

^Hotria unb toar [eelenfrol^, toenn il^m Äriefl^aug bie

^erl^anblung möglid^ft halb abnal^m.

Unb bann l^örte SDDerner öoll aufrid^tiger 'iBe»

tDunberung 3U, tt>ie ber faum um ein 'i^al)v ältere

College fid^ mit ein paat ^^ragen orientiert ^citte unb

nun ein SprotofoÜ auffegte, toeld^eg baß "illnliegen beg

®efu(^ftenerg auf bie fndppfte Raffung brad^te. 6ie

I)atten bod^ beibe auf bem gan3 im 6inne ber alten

3eit geleiteten SIberfelber .(5t)mnafium bie 6d^ule

burd^gemad^t . . . bann toaren beibe stoei 3a]^re in

ben bunten "^Betätigungen beS SorpglebenS aufge«

gangen, ^riefl^auS nod^ basu auf btn '3Hobeunii)erfi=

täten ber tDeftbeutfd^en jeunesse doree, in "Sonn unb

^eibelberg . . . unb toäl^renb be§ brüten 6tubenten=»

jal^reg, ba2 er in '^Berlin 3ugebrad^t, tDoIlte man

ifya häufiger in ben ^rumenfälen alg in ben ^oHegg

bemerft l^aben — t»ann unb too l^atte er fid^ feinen

juriftifd^en (Sd^arfblirf unb feine anfd^einenb nid^t un*

beträd^tlid^en "iRed^tgfenntniffe angeeignet?

SSerner fam 3U bem (Sd^Iuffe, ba'Q cB tool^I aud^

auf bem (Bebiete ber '^uxißptuben^ geborene ©enieg

geben muffe, benen alleg Erlernbare nur toie eine

^eftätigung ber in il^nen latent borl^anbenen "illnlagen

anfliege.
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linb nun ti>ar ber ^c^tahcnb gefommen.

„"Sntama, geftotteft bu — mein ^'reunb unb Col-

lege S)oftor SSJerner "iHd^en&ad^ — meine '2Hutter,

meine ©d^iDeftem ^ertl^a unb <Bopf)k —

"

Sine Barte, ergraute S>ame, berfd^üd^tert unb üer»

fnittert, rafd^elnb in fd^toerer ©eibe — unb 3toei

blonbe, bilbl^übfd^e ^Stäbeln ... bk ältere bem

Vorüber faft fomifd^ äl^nlid^, nur ba% il^re "ülugen blau

toaren ^tatt feiner braunen unb i^v ^aav lid^t . . .

aber biefelbe ftarfe *2tafe, bagfelbe üerfd^mi^te 2dd^eln

um ben ?Kunb . . .

S>ie anbre ber "JSXutter (Ebenbilb, ioie fte einmal

jung getoefen fein mod^te . . . fanfte, fd^eue SBraun«

äugen unter tDei§er ^inberftirn . . .

„©näbigeä ^räutein, id^ toerbe nad^l^er bie (gl^re

l^aben, 6ie 5U Sifd^e $u führen . .
."

Srrötenb, tt>ortIo§ nirfenb, banfte baß ^adffifd^*

d)en . . . 3um erften 2HaIe „gndbigeg ^räulein" . . .

toeld^ ein toei^eboller "illugenblirf . . .

„^err '3lmtgrid^ter, barf id^ um bie (gl^re hithn,

Sl^rem ^räulein ^raut borgeftellt 5U toerben?"

„i^iebe ^atl^ilbe — geftatteft bu? Hnfer jüngfteg

©erid^t, §err College 'Std^enbad^ . .
."

güngfteg ©erid^t — ^otlege?! S)ag mu&te aufg

Äonto ber ^eftftimmung fommen . . . fonft rebete

ber "2luffid^tfüf)renbe feine jungen Ferren ftetg „Qcvr

"iReferenbar** an . . .
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Seremomelle "SJerbeugung — bann "JUnfblidf . . .

3tDei '^UQznpaave begegneten fid^ . . .

„S>arf id^ cintn üerfpäteten ©lüdftDunfd^ aug»

fpred^en, mein gnäbigeg ^räulein?"

2ciä)t neigte [id^ baS feine, tDei§e Äöpfd^en mit

ben fd^toeren roten ^led^ten . . . toanbte fid^ bem

Söerlobten toieber $u . . .

„(£t ig angerid^tet/' rief Wiama 6ieper.

„"^Ikftn bie Ferren fo gut fein tDoIIen un bie

3>amen 3U Sifd^ führen 1" —
§ei, tr>ie bie ^rdtfe, bie l^ellen 6ommerfäl^nd^en,

bie rafd^elnben fd^tDeren "Sltlagfleiber burd^einanber

quirlten 1

S)od^ enblid^ l^atte alleS "^la^ gefunben —
SÖIama Äriefl^aug, gütig Idd^elnben, tDelfen ^nge«

fid^tg, an ber 6|)i^e, eingeral^mt öon bem (g^^paar

6ieper; red^tg bon ^Zlutter 6ieper ber fünftige

©d^toiegerfol^n il^reS '58ruber§, ber 'üluffid^tfül^renbe,

nebft feiner '23raut, neben il^r 'ilöerner mit ber jüngften

Äriefl^aug. S>iefer gegenüber il^r trüber Slöill^elm

als '2XeIIt)g ^abalier; 3U il^rer '^c(i)tzn §ugo 6ieper

mit 'SSertl^a ^riefl^aug . . .

S>ie *3tad^mittagfonne blinfte auf altem, prad^t«

bollem ^riftall, auf fd^tDerem g'amilienfilber, auf

3artem ^rül^Iinggblumenfd^mudf . . . feftlid^ leud^tenb

j^oben fid^ bie Iid;ten ©eftalten ber ^Hdbd^en, bie

frifd^en ©efid^ter ber jungen 'iStdnner, bk toei^en

6d^eitel ber (Eltern bom bunflen ©runbe ber e^r«
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tDÜrbigen "iöXal^agonitiiöbel, her mattgolben flimmern»

ben ßcbertopßtc . . .

Unb SKcmcr fog mit allen 6innen bcn Raubet

beS 'SlugcnMidS in fid^ ein . . .

'^Sicnn er aber bann einmal feinen ^lidf 3ur

£infen leitete, fo fal^ er baB '^Brautpaar bon ber (Seite,

fal^, tDie fid^ '2Hatl^i[benS feineS tt>ei§eg 'iprofil öon

bem ftarren ^arte, ber lebergelben (Befid^tSfarbe beS

iöerlobten abl^ob ... fal^ ba§ toeid^e SRunb il^rer

"illrme, il^reg §aIfeS fid^ ab^dd^ncn t>on ber l^ageren,

fd^ioarsbefraften ©eftalt beS SQTanneg neben il^r, bem

frad^enben '23or5embe, bcn gelben, langbel^aarten

^änbm mit ben enblofen fnod^igen ^Fingern . . .

bann «rgriff il^n ein äft^etifd^eg 'SHi^bel^agen . . .

unb toenn baS Cdd^eln beg ^rdutigamgftolseg bie

fd^malen 2'vppcn unb gefurd^ten 'iXÖangen beg "ülid^terS

3U einer tragifomifd^en ©rimaffe ber3og, bann toallte

in il^m ein bunfleg, bumpfeS ©efül^I bon ^itterfeit

auf . . .

©inen ^lidf, ber bieg ©mpfinben toiberfpiegeln

mod^te, l^atte '^Bill^elm ^riefl^auS berfolgt unb raunte

über ben Sifd^ l^erüber SSJerner 3u:

„IRa^el alg "iUmorofo — 3um brüllen, toag?"

S)afür befam er bon "Stellt), feiner Sifd^nad^barin,

einen ^lapB mit ber 6ert»iette.

„•SHeinen <Z)iz bietteid^t, 6ie tDÜrben in biefer

«Situation genießbarer augfei^en?"

„S>ag fommt gan3 barauf an, toer meine ^art-

75



nmn fein tDürbe. 5(^ fönnte mir 3um Scifpiel öor»

ftcHcn, ba% id^ tnid^ an Sl^rcr 6eite glänsenb aug»

ncl^mcn ntü^tc."

„^Hcin J^crslid^fteS 53eilcib 3U Sl^rent '3HangcI an

eelbfterfcnntnigl"

„6ie untcrfd^^cn fid^, ^ränlein ©icperl 6e(bft

ein 5^aun tDirb 3um "Slbonig, toenn @ie il^n an«

fMIen!"
„•^BaS 55"^^ allerbingg niemals pafficren toirb !'*

„^Id^enbad^ — 6(^tDe[ter 6opl^ie — il^r [eib

3cugen — iS baS nu nid^ geftral^It, toaS fe ba tut?

Xlnb ba^ gel^t bod^ auf mid^l"

„^^arbenblinbl^eit! ©rö&entDal^n!"

„^ann fein; aber id^ l^abe eben immer l^od^

l^inauS gctDoKt. 'JJlrtige ^inber berlangen nid^tg, fie

friegen aber aud^ nid^tg, fagt ^iSmardf. 3d^ bin ein

unartiges ^inb, beSI^Ib f)ab' id) anä) immer gefriegt,

toaB id^ l^aben toollte!"

3ia, eg Iie§ fid^ nid^t berfennen: ber neue ©03iu8

mad^te ber Sod^ter ber 3^irma bcn §of „op S)üü)el

fol^m erut" — toie ber Vorüber ^i^flo eS im ©titlen

bei fid^ nannte . . .

Unb "3XeK^ läd^elte biefen ©unftbetoerbungen fo

gndbig, toie fie in boriger 'ilöod^e bei §afencleber8

briiben auf (El^ringl^aufen bentn beS 'iReferenbarg

^rüningl^augd^en geldd^elt l^atte . . .

Söater ©ieper toar fel^r bergnügt. (£r fd^üttelte

dbf toag i^n an ©orgen unb 'iJerftimmungen quälte
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. . . bie "Slngft um hm ©rfolg ber 'Steuerung, an bic

er feine gefd^äftlid^e Hnabl^ängigfeit unb btn '^u\

feiner 3^irma getDagt ... bie taufenb taglid^en SRei«

bungen mit ben Cieferanten ber neuen '3Haf($inen,

bcn 'JUrd^tteften, ben Sngenieuren, bcn eigenen, jeber

•Steuerung fd^tDerfdUig abgeneigten 'iMrbeitern ... er

tDonte l^eut bergnügt fein . . . unb toenn er bergnügt

toar, bann mu§te er nedfen. 'SlIS banfbareg Oh\dt

bot fid^ ber 'Sluffid^tfül^renbe.

»S^t» f^^tt ®ß> Ö^rr ©oftor," fagte er 3u feinem

fünftigen „Sd^tbiegemeffen", „teag toir SStänner bon

ber "^rajig finb, tbir l^aben eg nid^t fo bequem gel^abt

tbie il^r (Selel^rten, toir l^aben unS bon unten l^erauf*

frabbeln muffen. S>afür berftel^n toir aber aud^

unfren ^ram aug bem ^3^1"

„6ie tbollen bod^ tool^I nid^t bel^aujjten, ba% Sie

in biefer ^esiel^ung bor unS Bannern ber "^Diffen«

fd^aft €ttoa§ borauS l^aben?!" crtoiberte ber ^mtS»

rid^ter feinbfelig.

„S)en S)ütoel ol^d^ . . . ed^ fall med^ toall toal^ren!

Söter fann nitt toiffen, toann mer mit btn Ferren bom
grünen Stfd^e in angenel^me 'iBerül^rung fömmt. "sUber

mer lieft je^t fobiel in ber 3ßitung bom 3Iti§trauen

beS ^olfeg in bie 'TRed^tg))fIege, on toenn mer fid^

uml^ört: jeber, ber mit bem ©erid^t 3U bl^un friegt,

fdalägt brei ^rü^erl**

„5>a§ ift aud^ fo dne bebauerlid^e ^e^pl^rafe ber

'ipreffel" fagte ber 'Slmtgrid^ter fd^arf. „3>ie toiffen«
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fd^aftli($e "SluSMIbung beg beutf($cn ^^uriftenftanbeS

ift über jcbe "illnsiDciflung crl^aben."

„^öglid^," fagte "iöater 6ieper rul^ig. „'^htv

bom £cben on bon bcr 'iprajiS, ba öerftel^n bic l^ol^cn

§errcn meiftcnteilS bitter toenig. Sl^r' 'iparagra|)5en,

bie fennen [e in« on augtaenbig, aber toatt et ^olf

brandet, on toatt et ^olf ben!t —

"

„3d^ glaube, eg fommt toenig barauf an, toaS

ba2 '93o[f benft! "^Öir SRid^ter finb Don ©einer *3Haje«

ftät basu angeftellt, um alS feine ©tellbertreter baB

geltenbe pofitibe 'IRed^t ansutoenben, nad^ bestem

^Biffen unb ©etoiffen, ol^ne "iHnfel^ung ber 'iperfon,

ol^ne nod^ red^tS unb linfg 3u fd^auen, unb ol^ne

nad^ ben folgen 3u fragen I <5efül^Igiuri8pruben3

treiben ä>ir allerbingg gottlob nid^t, toie in ^ranf«

reid^, too man fd^öne grauen freifprid^t, bie ben

QatUn nieberfd^ie^en — toenn — na, 6ie toiffen

fd^onl"

^ater 6ieper [ie§ fid^ nid^t einfd^üd^tern. (Sr

berfe^te bem "iHmtgrid^ter ein ganseS 6d^odf 33eifptele

bon Gntfd^eibungen ber ©erid^te, in bcmn ba^ Urteil

bie unbefangene ßmpfinbung bcB £aien berieft l^abe,

unb über \cbcB einseinc entfpann fid^ eine lebl^afte

©i^fuffion 3tDifd^en ben Bannern. Smmer fonnte

ber ^mtgrid^ter an ber §anb ber (Befe^eSbeftimmun»

gen bem ^abrifanten nad^toeifen, ba% ba§ Urteil bem

geltenben 'iRed^te gemä^ gar nid^t anberg l^abe aug=

fallen fönnen.
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„SSÖenn bau tDal^r iS," rief "iöater <Bkptv, „bann

l^abcn tDtr bicllcid^t gute 'Kid^ter, aber et 'Ked^t felber

ig fd^Ied^t! ©att ig Sacfe toie §o[d On batt mu§

anberg toerben! fonft brandet mer fid^ nitt 3U toun»

bern, batt et ^alfv für gal^r mel^r ©o3iaIbemofraten

gibt!"

S>ie SaXänner 'Ratten rote ^öpfe befontmen. ^rau

6ieper unb 5^rau ^rtefl^aug legten fid^ ing 2HitteI

unb fud^ten ein anbereg Sl^ema an3ufdalagen: unb

gan3 erfd^rorfen fu^r aud^ 'SHatl^ilbeng feineg 'iprofil

3U bent erl^i^ten (Befid^te beg Söerlobten l^erunt. 6ie

toar in einer gan3 anberen *5öelt getoefen.

SKerner "iild^enbad^ l^atte fie gefragt, toie bag

•SBarmer Sl^eater 3ur3eit fei: fie l^atte bie ©ireftion

iöranbt gelobt unb bon ben 0tüdfen ersäl^It, bie fie

fennen gelernt, ©d^öntl^anfd^e, 'Slumentl^alfd^e,

^abelburgfd^e £uftfpiele . . . Operetten . . .

S>ag alleg fei überbaupt fein rid^tigeg Sweater,

l^atte *2öerner gemeint. S»ag alleg feien nur ^ang«

tourftereien ... ob fie benn aud^ einmal groge Gad^en

gefeiten l^abe . . .

Sa, bcn tJauft einmal auf "^Reifen, am Kölner

6tabtt]^eater . . . aber ber fei il^r 3uJ^od^ getoefen . . .

S)a toar '2Öerner 'iJld^enbad^ auf einmal toarm

getoorben unb l^atte angefangen, il^r bcn ^auft 3u er»

fldren . . . eg l^atte fid^ l^erauggeftellt, ba% 'SHatl^ilbe

bcn 6d^umann'fd^en S^auft in ber SBarmer Soncorbia

mitgefungen l^atte unb fonad^ eine gan3e '5Un3al^I
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(Bienen aiiS her S)id^tung faft iDörtIt($ auStoenbig

lannUf ol^nc fid^ jetnalg ^tbanUn über il^rcn @inn

unb Bufantmenl^ang gcma($t 3U I^a6en . . . ben rottte

il^r nun blc lebenbige, glül^enbe ©d^ilbcrung beg jun-

gen SRcferenbarS auf, unb t»or bem "iiluge be§ '33armer

3nbuftrietö($terleing ftieg 3um ersten SStoIe bie

•iltl^nung t»on einer "^ÖunbertDelt ber S>i(^tung empor,

bic M^l^er niemals 3U il^r gefprod^en l^atte, toeber

au3 bcn Maffifer»3nter))retationen ber l^ö^eren Söd^»

terfd^ule, nod^ auS ben amüfanten 'ipiaubereien beS

eleganten HteraturprofefforS in Caufanne . . .

6d^ü($tern unb bernad^Idffigt l^atte "^öernerg

cigentlid^e Sifd^bame, ba^ jüngfte ^riefl^augmdbd^en

an ber 6eite il^reS ^aöalierg gefeffen . . . benn aud^

ba^ '^aav ii)V gegenüber, il^r "58ruber unb baS nedfifd^e

Söd^terlein beS §aufeg, toaren gan3 in ein ©efpräd^

t>er[unfen . . .

*3Xun 3erriffen bie faft 3dnfifd^ lauten Stimmen

am oberen Sifd^e plö^lid^ bie Qäben beg leifen ©e*

plauberg l^üben unb brüben, unb bie bier "Partner

ful^ren toie fd^ulbbetou^t auf . . . 'SSemer bat feine

S>ame Verlegen um (Entfd^ulbigung, ba% er il^r fo

Tange ben 'Jlürfen 3ugebre]^t'unb il^r ©laS feit einer

l^atben 6tunbe leer gelaffen . . . unb '3Hatl^iIbe toanbte

fid^ ttoller 6eIbftbortDÜrfe bem "SJerlobten 3U . .

.

£>h ber tool^I aud^ fo t>on bcn S)id^tem fd^toörmen

fönnte, toie fein junger Untergebener? Sörid^ter ©e»

banfel — ®r toar ja ein „ernfter ^ann" — toie er
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fcl&ft bei jcber ©elegenl^eit betonte . . . unb aud) bei

feiner "23rauttDerbung betont l^atte . . .

©in crnfter Sßtann . . . ba^ gerabe l^atte il^r fo

ungel^eiter imponiert, il^r, bem 3tt>an3igiäl^rigen ^inbe

. . . baS l^atte fo bertrauenertoedfenb, fo fd^u^Oer«

^eifecnb geflungen . . . nnb freubig l^atte fie fid^ ge«

lobt, in bieg crnfte *32Tannegreben (Blan$ unb ©onnen»

fd^ein ]^incin3utragen . . . o ja . . . fie toollte feine

6onne toerben ... in biefem 'Slugcnblidf, alg fie il^n

fo erregt, fo büfter bafi^en fal^, gelobte fie fid^'g 3uni

Stoeiten 9HaIe ...

•JMber tt)ie fd^ön toar'g getoefen, auB bem '3Hunbe

beS ^w^Sl^J^O^ mbcn il^r bie frol^e Söotfd^aft ber

©d^önl^eit, bie "iUl^nung eineg l^öl^eren 2ehen2 $u

fternel^men. —
^Kutter 6iet)er ^ob bie Safel auf . . . €g gab

Kaffee, Ciföre, Sifl^^rren . . .

Unb bann mugte ^atl^ilbe an ben ^lügel.

SJonnertoetter! "^öerner "Sld^enbad^ l^ord^te auf,

inmitten eineg lebl^aften ©epIauberS ber '3Hänner

über bie beborftel^enbe ßanbtaggtoaP im ^eife £en«

nep . . . loag toar ba^"^! 3)ag toar ja — "3Itufif?!

•STid^t ba2 üblid^e ©effertgeflimper, toie man'S bei

ben l^eimifd^en ©efeUfd^aften fonft 3U ^ören befam.

(£r löfte fid^ langfam aug bem ^eife ber fanne«

gie^emben Ferren unb fd^ob fid^ ber ^rügeltür 3U,

bie 3ur guten ötube fül^rte. Hnb überlegte: bag

fonnte bod^ nur !33Xatl^iIbe fein . . .
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©r tDu^te: ba unkn in SSarmcn gab'g eine

öTternbe Maöicrtcl^rerin, bie Sod^tcr eineg naml^aften

rl^einifd^en '^oeten, eine sarte, nerööj"e ^rau, bie nad)

einem ^WÖ^^^I^^^" boll bitterer ^äntjjfe fid^ auf bie

^riebenSinfel eineS befd^eibenen "ininfifpäbagogen«

tumg gerettet l^atte unb bort, inmitten be8 banaufi«

fd^en ©ilettantifiereng ber Snbuftriejugenb, in gansen

iOenerationen ber '23armer tool^ri^abenben ^eife ein

tiefereg (£m|)ftttben für baS ^ünftlerifd^e in ber SÖtufif

!^erangeBilbet l^atte.
:

S>ag ti>ar g^rau 'Slbell^eibg 6d^ule, er l^örte e8

gleid^ l^eraug: aber l^ier toar baS ©amenforn, ba^

bie geiftöoHe ßel^rerin auSgeftrent, boä) auf einen

befonberS begnabeten '58oben gefallen ... in eine

SHenfd^enfeele, bie reid^ere '32töglid^feiten umfd^Io^,

aW er für eine fünftige ^rau ^mtSrid^ter unbebingt

erforberlid^ tDar . . .

S>ie ^atl^^ttque gel^örte 3um 9^epertoire fämt»

lid^er ©d^ülerinnen ber ^rau 'ülbefl^eib. "iHber iDic fie

l^ier erüang, fo l^atte SßJerner fie innerl^alb ber

©d^ranfen biefeS Saleg bod^ j^öd^ften^ im ^r>n3ert«

faal t)on gaftierenben ^irtuofen gel^ört . . . unb öon

feinem eigenen "iöater . . . niemals t>on ben Rauben

eineg 3toan5igid]^rigen ^abrifantentöd^terleing . .

.

^ug biefem 6))iel flang 'ferner cttjyai entgegen,

ba§ mdd^tig 3U feiner eigenen jungen @eele fprad^:

bie bunfle '^UJ^nung eine§ 2cbmB jenfeit^ ber ge»

meinen 'SBirlXid^feit beg ^Ktageg, bk unbetou^te
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©el^nfud^t, in biefc gcträuntte '2BeIt l^inein3utDa($fen,

fid^ l^ineinsul^e&en ober l^ineinEicben 3u laffcn

Don einem ftarfen, ftü^enben, fd^irmenben Ciebeg»

arm . . .

(ES flang barauS toie ein gro^eg trübeS '2Xl^nen

Don Gd^mersen unb ©türmen, bie fid^ 3ufammen»

hrautm gegen ba^ hariQznbe §er3, eg flang toie ein

fd^uci^3enbeg S^ttzm bor ber §drte beg £eben8, bie

fid^ biefem jungen Mnbe bod^ unmöglid^ jd^on er»

fd;Ioyfen l^aben fonnte: aber toaS ber 'SHeifter biefer

Söne auB @d^auem eigenster ßebenSqual gefd^affen

— bie ©pietenbe bort fül^lte bor, toag fie nod^ nid^t

berftel^en fonnte . . .

"Unb bann im 'iJlbagio, ioeld^ eine überquellenbe

SrofteSfülfe, todd) felig rinnenber ©nabenborn, toeld^

Siefbtid l^inein in friebbolle 6d^äc^te boller fd^Ium»

member ungel^obener §errlid^feiten ! "iHber fd^auer«

lid^ ioarb baB alUß bom 6d^Iu§fa^ überbrauft, ber«

fd^Iungen ... in ben Strubel 5inabge3ogen . . .

SntrüdEt l^atte '^öerner bzm ©piel gelaufd^t. (Er

l^atte, toie ftetS, toenn *33tü|i?Nü^m an bie 6eele griff,

baS ^ilb ber 'Slu&entoelt berfd^eud^t ... in einem

fd^malen ?Itittel3immer, baS bie "iöerbinbung 3toifd^en

§erren3immer unb guter 6tube l^erfteEte, l^atte er

fid^ in eine @dEe gebrütft unb bk "iHugen berl^üEt.

(£r l^atte nid^t baß SBebürfniS, bk ©eftalt, baB "innta^

ber 6pielenben 3U beobad^ten ... er meinte '33effcre§,



er meinte ein fid^ erfd^Iiegenbcg £ebcn8tDunber 311

f($auen.

^Ig bog 6piel 3U (^nbz toar, fd^otl lauUS ^rabo

unb ^pptaug in bie 6ti[Ie ^ii^^i"» ^i^ '5Öernerg

Snnereg überlagert i^atte. 'Eingesogen tton ber ^ir»

tuofität beg ©pieteg Ratten fid^ bie ^aud^er allmdl^lid^

ing Mat>ier3immer ]^inü6erge3ogen unb in [tummer

^d^tung gelaufd^t.

'2Derner fal^ feine (äelegenl^eit, ein Wovt beg

S>anfeg ansubringen. S>ag junge '3Häbd^en toar bon

il^ren ^ertr>anbten umringt, unb er alg ^ernftel^enber

l^atte feine "23ered^tigung, in biefen 3irfel fid^ ein«

3ubrangen. ©r ging ing 'Jlaud^simmer 3urüdf, bag

nun i)erta[fen balag, 3ünbete eine frifd^e Sig^rette an

unb träumte il^ren blauen Slöölfd^en nad^. ©in fü^er

6d^mer3 . ioob burd^ feine (Seele, toie 'Jlbenbnebel

über einer '305albti)iefe. '33eetl^oi)en . . . unb bag an«

bere, bag toirflid^ere ©lud . . . eine lebenbige '3Hen»

fd^enfeele gefd^aut 3U l^aben . . . unb in fid^ bie ^raft

3u fül^len, bag alleg fo 3U feigen unb 3U begreifen

unb 3U umfaffen alg eigenft ©igen . . . toeld^ ein

'iReid^tum . . . toeld^ brängenber, quellenber Aber«

fd^toang ba brinnen . . . unb bon brausen toiebiel

glodfenfeierlid^eg "iHnttDorten, toiebiel armaugbreiten»

beg ©ntgegenfommen . . . tocld^ eine (Bnabe, 3U leben

unb 3U empfinben . . .

S)urd^ einen ^enfterfpalt fd^tmmerte ein breiter

6treifen 53Tonblid^t. S>a l^inaug je^t — l^inaug in
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bit atmcnbe Äü^Ie ber 'STtatnad^t . . . nur je^t nid^t

mel^r fanncgicgern muffen ober mit ben ftcinen ^rief»

j^augmäbeln ulfen . . .

Cangfam ging er inS '3Hufif3immer surüdf . . .

(£r fprad^ b^n (Baftgebern feinen S>anf au3,

emp^aifl fid^ bzn ^riefl^auSfc^en S>amen unb gab alö

©runb feiner (Eile an, ba^ er bzn U^tm ßug nad^

©Iberfelb nid^t öerfeitlen bürfe; aud^ bon feinem Sl^ef

berabfd^iebete er fid^.

„^err "^leferenbar," fagte ber, „feien 6ie morgen

frül^ pünftlid^ in ber @i^ung. 6ic toerben morgen

3um erften '^aU '^Protofoll fül^i^en."

*2Tun nod^ — "Slfefd^ieb bon W.at^ilbc:

„©nöbigeS ^rdulein — iä) banfe S^nen."

3l^re ^anb, toie fix^l unb feft, toie gut unb

fräftig il^r S)rud . . .

Unb bann toar er brausen.

'^IB er bie §au^tür inS ©d^fo^ 30g, fa^ er bei

einem untoilHürlid^en ^Mblid in ben ^lur, ba% bort

ber "JUmt^rid^ter fid^ bon feiner ^raut berabfd^iebetc.

©r fal^, toie fie fid^ fügten.

§aftig fd^ritt er bergab 3um ^al^nfiof. £aut

l^allten feine 6d^ritte in ben engen ©trafen, tief im

6d^atten lag bie redete Läuferreihe, tagl^elt b^ftral^It

bie linfe.

llnb bann fa& er im (£ifenbal^n3uge, unb am
offenen ^enfter 3ogen bie moubfUmmcrumtDobenen

^eimatberge, bie nebelburd^brauten ^eimattäfer bor=
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über. Unb bie ratternbcn "^^äber beg 3wgcg fctngen,

bröl^ntcn bcn erftcn @a^ bcr "^atl^^tique . . .

•Sing bcn SöoIImonbfd^Ictem aber l^ob [icf) ein

tDei|eg '5intli^ mit öcrfd^toimmenbcn 3ügen. ©l«

friebeng '3lntli^ . . . ^ber (ElfricbenS ^aav toar bod^

blonb? Hnb bie ^led^tenfrone über biefer toei^en

Stirn l^atte einen rötli($en 6(^immer . . . bod^ nein:

bag toar ja nur ber 6d^ein zineB 6ta]^Iofeng, ber

i)on IRemfd^eibg ^ergl^öl^e burd^ bie 6ilberflöre ber

jQXonbnad^t flammte.
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IX.

2)ie "^Jorarbeitcn für bk IReform im 6icj)crfd^€n

^Betriebe toaren abgefd^Ioffen, bte ßicferunggberträge

öollsogen. S>te '^luffteEung bev neuen ^afd^inen

fonnte beginnen.

3n einem neuerbauten 6d^up))en tourbe ber fo»

toffale leäß'ijunbett 'ipferbefräfte ftarfe (Eleftromotor

aufgeftellt. S)ag ©ie^l^aug l^atte einen "Einbau be»

fontmen, ber nun bie (ginrid^tungen für baS eleftrifd^e

®d^ritel3berfa]^ren erl^ielt. Sag ioar ein jammern
unb 'STieten, ein §in unb §er bon 'ilöagen unb

*2Henf(^en, ein kennen unb g^ragen, ein ©treuen

unb S)ebattieren ol^ne (£nbe . . .

Unb banehm ging ber alte 'iBetrieb feinen regel»

mäßigen ©ang. S)ie g^eilenfabrif, baS ©ta^Iioerf,

ba§ QammertDerf, bie (Bie^erei ftanben nic^t ftill.

Unb ©ieper '23ater unb @ol^n famen feinen "^Itugen«

bli(f 3um '23erfd^naufen . . .

©ie allgemeine Hnrul^e ftedfte mäl^Iici^ au($ bie

"^trbeiterfd^aft an. 3^<^^ ^te '^Berfmeifter unb Soor»

arbeiter, altgebientz unb tüd^tig auSgebitbete £eute

in georbneten ^jefuniären unb ^amilienberpltniffen,

toeJ^rten fic^ l^artnädfig gegen jebe Beteiligung an

irgenbtoeld^er Col^nbetoegung, ja felbft gegen jcbc ge»

meinfame (Erörterung ber Cage ber ^J^abrifarbeiter:

87



aber in bcn Greifen ber jungen unb ber ungelel^rten

Arbeiter gärte eg bebenflid^.

S>a tDud^fen nun riefige "iilnlagen aug bem^oben,

ba tarnen bon brausen l^zv bie bitnfenben "Seftanb*

teite ungel^eurer neuer '3Ha[($inen . . .

Unb in ber ^rül^ftürfgpaufe ftedten bie jungen

Arbeiter bie ^ö^fe sufammen:

„^ef eS bo, 3iong, bo l^äult alt ioier en "^Öagen

met neuen "SHafd^inenbielen
!"

„•a^erbecf, toatt mott batt en ©eilbf^ell foften!"

„3ioo, batt foft en l^alf 'SHillejuen, bie neu 'iltn=

rag!"

„€n l^alf ^Itillejuen? ©onnerfiel! S)att ftnb

^oufi)onQctbu\cnb Sßtarf! 5>o füen ed^ met miener

^amillege bierl^onget '^ol)v bann leJ^toen!"

„Äief eg, toatt 5^ guet foppred^nen fann!"

„6agent eg, ^ongeg, toatt glüetoent gett, too batt

©eilb all berfömmt?"

„S)att eg nitt fd^toor te fagen. S>att eS u8 am
£uen affgetrorfen tool^ren, bo l^annt fe u§ brömm be«

brogen, bie gruete ^el^ren!"

„3ol^, ^erbedf on ©onnerfiel! SSJorömm finnt

bil^r od^ fu bomm on lol^ten uS batt fu mir nij bir nij

gefallen? ^il^r füelen eg obled^ o|>mudfenl "^Öenn be

gel^ren ©eilb genueg l^annt, ömm fonn gruete neu

Jltnlag te mafen, bann motten fe od^ (Beilb l^ann, ömm
u% en betfd^en laueren ßuen te betal^Ien!"

„On bann elfbreiöiel 6tonb "iUrbetgtieb ! ^ann
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3Horgc8 feffc big Ol^toeg fictoen mct foufiel 6tonb

2Hebbag — batt t§> bod^ berbecf te ööll förr brci big

btcr maxir

»3o^> batt tnott angcrfd^ toeJ^rcn!"

„S>o motten öcr gegen angonn!"

©0 munfelte, fo mnrrte, fo grollte eg unter ber

^rbetterfc^aft.

Srat einer ber '2Derfmeifter ober älteren "illrbeiter

über fold^em Oefprdd^ 3u einer ©ruppe ber jungen

l^eran, bann rief er tool^I inarnenb
:

,

„3ongeg, finb fluef on lol^tenb oenf nij en be

^öj)pe fetten! S)o fömmt nij ®vitt)§> bi ruti Streifen,

batt fennen bi^r bo($! Streifen, bau l^e^t toel^fen»

lanf l^ongeren ob bann ioirr tum aulen £uen an«

fangen. "Slel^, batt eg nij ©enaueg, bo lo^tenb märr

be g^enger'n Dann!"

S)ann fd^toiegen bie jungen unb bie Ungelernten

tDol^I l^alb tro^ig, l^atb furd^tfam. 6ie tonnten, bit

Ferren bulbeten feine "Slufl^e^er, unb toer il^nen a\B

Hnfriebenftifter gemelbet tourbe, be l^atte binnen stoei

6tunben feinen £obn für "omit^n Sage borau§, feine

^nbigung unb bie '5Öamung:

„^Denn'bu m fouf 'Sltenüten nod^ nitt utt ber

^abrif bö§, bann "^i^i bir ber 'iportier ben §onf awV'

"2Iber inggel^eim fd^toelte bie ®Iut ioeiter:

„S)er 3Zliefter, bie l^ätt guet falten, bie ptt bier«

bufenb "3Harf em Sol^r, bie fann fed^ ^ölpenl"
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Slud^ unter bcn älteren "iHrbeiterrt gab eg un»

fidlere (glemente.

iHn ber langen ^abrifmauer l^in 30g \id) bie

fd^mu^ige, nngejjfkfterte "3torb|'tra|e, bte an ber jen«

fettigen S^^^*^ ^t(^t ^^t "ülrbeiterl^dufern befe^t toar.

3tDar berr[<$te ber St)})ug beg €in» unb 3tDeifamiIten«

pugd^eng au§ ^ad^toerf mit @d^ieferbelag, toei^en

3^enfterral^men unb grünen 2äben nod^ bor; aber

eine nad^ ber anbem bon biefen ^eimftätten ging in

6pefulantenl^änbe über, unb bann erl^ob fid^ an

ibrer ©teile mit unbeimlid^er (Befd^toinbigfeit eine

bierftörfige '3Hietfaferne mit Quartieren 3U ßtoet

3immern.

5n einer fold^en ^ol^nung l^aufte ein berbitterter

alter ^ann, ber 'JBerfmeifter ^ol^ann SHbam 6d^mitt«

fiefer. (£r tr>ar einmal ein felbftänbiger g^eilenfiauer

geibefen: brunten am Saü^ang nad^ bem ^orgbad^

3u bcitte er ein fleineg eigene^ ^duSd^en gei^abt mit

einem (ädrtd^en babor unb eigener '^öerfftatt — aber

frül^ toar il^m fein ^eib geftorben, bie 3une]^menbe

3entraIifation ber Snbuftrie l^ötte feine SinfommenSa

berbältniffe immer me^r 3urüdfgebradf)t, unb eineS

bitteren Sage§ l^atte ein §t)|)ot^efengIdubiger fein

§dugd^en unb feine SJÖerfftatt berfteigert . . .

S>a l^atte ber alte §auer alg b^^^r 3^ürtf3tger mit

feinen 5?inbern baS bigd^en unpfdnbbaren ^au^rat

ben ^erg b^naufgefd^Ieppt, im bierten 6todf einer
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iKtietfafentc 3tDßi armfelige 3i"^^^i^ gemietet unb

\x>at . . . „beim 6ie))er" gegangen . . .

(Er l^atte bort öertoanbte "iHrbeit gefunben ... alg

erprobter unb tüd^tiger Arbeiter toar er 3um "üluf»

feiger in ber ^afd^inenl^auerei ber g^eiknfabrif be«

ftellt tDorben.

iilber er toar aug ^uramer unb §er3eleib anB

6aufen gefommen ... er tranf nid^t regetmä^ig, aber

alle paar Monate einmal, toenn eg über il^n fam, fo

grünbn($, ba% er eine SJÖod^e lang '^haib für "Slbenb

fd^toerbetrunfen nad^ §aufe tarn .^^_^Jo::^^ging feine

S2)irtf($aft immer mel^r 3urü(f, feine ^^amilie Der*

toal^rtofte.

5n "iRemfd^eib he^tanb feit fur3em ber fo3iaIbemo»

fratifd^e '^[öal^Iöerein. '^äxc ©d^mittfiefer beffen '3Hit=

gtteb geioorben, fo l^dtte er umgel^enb feine Mnbi»
gung befommen. 'ülber feit 1890 l^atte bie spartet

gan3 S)eutfd^Ianb mit einem 6l)ftem bon „'33er»

trauengmdnnern" überwogen . . .

S)er offi3ieEe "iöertrauengmann toar ein 6aft«

ioirt, beffen Kneipe baß (Erbgefd^o§ beS ^aufeä ein-

nahm, in beffen biertem €>tod 6d^mittfieferg '^oi}"

nung kg. "Sei biefem 'ilöirt berfel^rten bie 'iilrbeiter

ber ©ieperfd^en ^abrif regelmäßig. Unb biefeg offi=

3ieIIen 'Jöertrauengmanneg l^eintlid^er 53ertreter hei

8ieper toar ber alte 6d^mittfiefer getoorben ... in

logifd^er ^olge auS bem ftarfen Ärcbit, ben er in

feinen ©äufertbod^en bei bem (Bafttoirt fontroJ^i^rtc . .

.
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'ituf bkfem 'ilDcge crful^r bie Leitung ber ©e-

famtpartci bort bem 'iHntoadfifcn ber '2Hi§ftimmung

unter ber '5Irbeüerfd^aft ber 6ieperfd^en ^abrif...

bog toar ein toUIfornmeneS '^tngriffgobjcft . . . S)ie

ungcl^eure Sntoicflung ber SRemfd^eiber 3nbuftrie

i^attc ol^nel^in eine rafd^e 3ßrfe^ung ber alten SÖ)irt=»

fd^aftSorbnung im bergifd^en Canbe unb feit 188'1

ein regelmäfeigeg ftarfeg "iHntDad^fen ber fosialbemo»

fratifd^en 'JBdl^lerftimmen 3ur ^Jolge gel^abt. ®g galt,

bie 'Betoegung fo 3U förbern, ba§ bei ber näd^fteu

9leid^gtag§tDa]^I bit geringe Hber3al^I bürgerlid^er

(Stimmen, loeld^e bie le^te Wai)i nod^ su einem

^^rr^ugfiege ber bürgerlid^en "Parteien gemad^t l^atte,

befinitii) übertounben ti>ürbe . . . unb ba3u boten bie

^erl^ältniffe bei 6ieper einen j^od^toillfornmenen "illn»

fa^))unft. —
6d^on lange l^atte bie "^Parteileitung buv^ "DJer»

mittlung beg "iöertrauengmanneg öon 6d^mittfiefer

über ben ©ang ber SSetoegung genaue 'Jllugfunft

einge3ogen. '^un ging fie 3um 'Singriff über.

©g toar ungel^ßuer toid^tig, bie 5)inge hei 6ieper

fo auf bie 6pi^e 3u treiben, ba% eS 3U einem größeren

•iHugftanbe fam . . . fc^Iug er fel^t, fo toürbe ungel^eure

"iöerbitterung unb (Erregung 3urürfbleiben ... bie fid^

bei ber näd^ften "^^eid^gtaggtoa^I alg "^iu^ öon

mel^reren §unbert fo3iaIbemofratifd^er (Stimmen be«

merfbar mad^en toürbe; fül^rte er aber 3um 6iege,

3ur (gr^öl^ung beg £ol^ticg, 3ur '23erfür3ung ber ^r=
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hdt^icit — nod^ 6ef[cr: too her 6ieg ift, tft bic

madft . . .

(£incg Sageg tourbc 6d^mittfiefer nad^ ^abrif«

fd^Iul bon feinem ©laubiger unb '^parteigenoffen,

bem 'iöJirt §affel5ad^, beim '2Tad^l^aufefommen abge»

fa^t unb in bie ^inter^tuhc ber ^eipe genötigt.

S>ort fa& am Sifd^e ein l^agerer junger 2Hann t)on

unberfennbarem jübifd^em St)pug, in abgetragenem

^o(f; ein gelbeS '5lntli^ mit ftruppigem ©d^toars«

geloif, bünnem, unge))flegtem 33art, büfter flammen«

ben (3d^tDar3augen . . .

„00, §err S)ofter,'* fagte ^affelbad^, „batt eg

ber (Benoffe 6d^mittfiefer, unfer Vertrauensmann

bon ber ©ieperfd^en g^abrif. On batt eg ber ©enoffe

S>ofter 6imon '3HarJfug, (Sd^riftfteller aug 'Berlin,

benn f)ätt ug be 'ißartei gefd^idft, ömm l^ie en betfd^en

nomm SReil^ten te fielen on ug be ^al^r en betfd^n

en ©ang te brengen. '3Toci^ en ©lägfen 'JBier gefällig,

gerr S)ofter? Onn bu, ©d^mittfiefer, bu brenfg ued^

en Sülpfen, toatt?"

Xtnb toäl^i^enb brüben, jenfeitg ber braunen ^a«

brifmauer, bie Sngenieure unb 'Jlrd^iteften am "^erfe

toaren, neue, mäd^tige "illnlagen ing £eben su rufen,

bie 3u Quellen be^ "^öol^lftanbeg für bie ioenigen

Ferren toerben follten, fa^en l^ier brei '3Ildnner beg

Volfeg 3ufammen unb grübelten unb \anncn über

'3Itittel unb 'SP^ege, toie bon bem Segen, ben bie

neue ©rrungenfd^aftben^etriebgeigentümern bringen
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foKte, ein möglic^ft gro^eg 5Ha^ in bie ^äuBli^MUn
her ad)t'i)unbtrt "jatenfci^en abgelenfl toerben fönnte,

toerd^e bm ©rogen biefer 'ZÖcIt il^re Gräfte, il^r 2zhzn

litten, um baß ©rs ber ^erge 3U S23erf3eugen menfd^p

lid^en (SebraH($g umsuformcn itnb jenen bk ^Kittel

3U einem bel^aglid^en 3)afein an ber Oberfldd^e be§

£e6eng, im (Sonnenn($te beg ©lücfeg unb (Blanseg

3u fd^affen . . .

&m HngctDitter braute fic^ 3ufammen.
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X.

„•^Xa, §err S)o!tor, tote gefällt et Sl^iten bcnn im

'5Imt?** §ugo 6ic|)cr toar etnmol augnaJ^mgiDeife an

ben "iprei^fd^en 6tamntttfd^ gefommen unb l^attc

'ilöemer begrübt. S>ie beiben jungen '2Itänner fa^en

nod^ allein. Sönnieg l^atte 6d^öffenfi^iing, bie an-

bern "IReferenbare geprten je^t alle feiner 'illbtei*

lung an.

„'^[Öie eS mir gefällt? — Qid^, §err 6ieper, e§

ift 3um 'iöerrüdLttDerben, btefer 6tumpffinn!"

Hnb '2öerner flagte bem jungen g^abrifanten

fein £eib. geute fünfunbad^t3ig g^^IungSbefel^Ie an«

fertigen, morgen bunbertunbfed^S "iöerfäumnigurteile,

übermorgen in ber 3i^ilfi^w^it0 "iprotofoll fül^^en, mit

einer abgetragenen ©erid^t^fd^reibcrrobe angetan;

ftunbenlang nad^ 5>iftat bie 'Slugfagen ber S^^S^i^

unb 6ac^berftänbigen protofollieren in ber 6i^ung

ober im ^led^tgl^ilfetterfa^ren; baS toaren bie '^uf=

gaben, bie ber S^ftisbienft unb bie „'Slugbilbung"

t>on bem 5>oftor beiber 'iRed^te berlangten. 5)ie (5e»

ri($tgfd^reiber bom ©iljunggbienft unb ben "iRic^ter

bon Anfertigung ber rein formeß^aft fid^ tuicberj^olen«

ben 6d^reiberei 3u entlaften, ba^ fd^ien bie eigentlid^e

^eftimmung beg 'tReferenbariatS 3u fein . . .
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3ö, cB toar fd^Iimm, ba% man auf bcr Itniberfi«

tat nt(^tg gelernt l^atte . . . aber man toar bod^ nid^t

allein batan \^ulb ... bie gan3e falfd^e ^Hctl^obc beg

6tubiengange§ . . . unb bie Sogenannte „"iMuSbilbung"

ber "^Referenbare [d^ien baS metl^obifd^e (Etenb be8

Uniberfitätgftubiumg fort3ufe^en . .

.

'^ov allem fel^tte il^r baS toid^tigfte, toaB bie

jungen O^riften $u toirflid^ erfpriefelid^er Sätigfeit

l^ätte anfpornen fönncn: ein nod^ [o enger Ärei^ toirf«

lid^er ^eranttoortung . .

.

»3ö," fagte 6ie|)er, „bat ig gctoi^ ]q^x traurig,

toenn bie jungen §crren, bie fpdter mal et ^olf

rid^ten fotlen, fo über il^ren '58eruf benfen unb

ypred^en. 3d^ toill S^^^en mal toat fagen, ©öfter:

6ie follten fid^ ein bigd^en brausen im 2cbtn um»

furfen. S>ann Wegen ©ie gan3 anbere ©ebanfen.

fernen Sie mal et ^olf fennen, feigen 6ie fid^ an,

toie toir arbeiten un toie toir Uhen, bann friegen

(öie toenigfteng en "^Begriff, toat toir eigentlid^ branden

un toat toir bon eud^ ^w^^if^^^i ertoarten unb ber»

langen! ^ied^en 6ie mal burd^ bie ^abrifen un

burd^ bie Meinbetriebe, ba follen 0ie mal feigen,

toat 6ie ba alleS lernen fönnenl"

„3>a8 ift ja ein tounberöoller (Bebanfel** rief

•JDerner entl^ufiaftifd^. „S)ag mad^ id^, §err 6ieperl

intad^en toir ^dgel mit ^bppz un fangen gleid^ l^eut

nad^mittag an\ 3d^ fomme in Sl^re g^abrlf, .6ie

fül^ren mid^ l^^ruml"
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„^Ibcr mit cm größten ^radf)ttDagen !" fagte

€>kpev. „3d^ l^ab 3ir>ar eigcntlid^ fein hi%Un S^it —
aber na, laffen 6e nur, fommen 6e, S>ofter, et iS

gans gut, ioenn id^ mtd^ mal en bi&d^en aufrap^cl

. . . "iproft, ©öfter!"

„'iproft, lieber ©ieper ! 'illlfo ©d^Iag bier in S^rer

^abrif!"

^ad^ bem '3Hittageffen unb bem üblid^en Kaffee«

ffat mit btn Kollegen brad^ '3[ÖerneV 3ur ^abri! auf.

S>ie lag am SRanbe beg bebauten 6tlibtgelänbcg. ©er

tDcite ^ompUi, ben i^re ©ebäube unb §öfe ein«

nal^men, toar nad^ "^Xorbtoeft unb (Sübtoeft in [pi^em

SDÖinfel umsogen bon ber l^orisontalen '3Torbftra§e;

bon bort aug fenfte [id^ baS ©elänbe unb 30g fid^ in

ein ©eitental be§ '3Horgbad^taIeg l^inunter. 5n bem

•Söinfel', beffen @d^en!el bie 'STorbftra^e bilbete, lag

ba^ (Einganggtor, beffen "^öerfel^r bcr "^Portier öon

feinem fleinen 'ipförtnerl^aufe au^ überload^te. (Er

nal^m '235erner in ©mpfang, fül^rte ibn 3U bem 3tDei=

ftödfigen ^ontorgebäube unb ^k% it)n in einem nie»

bereu '25or3tmmer toarten.

"Salb fam §ugo 6ieper: „S)at ig red^t, ©öfter

— fommen 6e!"

Stoifd^en l^ol^en ^alUn ging'g talah: ringsum

ragten bie foloffalen ©äulen ber ad^t qualmenben

©ampffd^omfteine, baß braune §ol3gefteII beS ^a»

minfül^terg, in beffen Snnerem plätfd^ernb ber be»
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ftänbtge 6trottt beg fonbenfierten 'JBafferg nicbcr«

raftn.

„60, ©öfter, nu follen 6ie 3ucrft mal feigen,

tote bcr 6tal^t raffiniert toirb. S)ie (5u§blö(fe, ü)ic

fie aug ber 6tal^Igiegerei fomnten, bie toerben erl^i^t

un gelten bann unter bcn Jammer: ba toerben fie ge«

fd^mtebet wn geftredft, baburd^ toerben bie "iporen un

'Slafen sufammengebriidft, bie 3toif(^enräume stoifd^en

ben "iHtoTnen berfleinert un fo bie ganse 3Haffe auf

en geringer Volumen gebradiit, alfo bid^ter, toiber»

ftanbSfäl^iger un elaftifd^er. ^at i§, toat man "^laffi«

nieren nennt. (Et gibt berfd^iebene '3Het]^oben, eine

bat>on foIIen 6ie je^t feigen."

^QTan trat in bie 6d^miebe ein, stoei gloftenbe

Öfen, jeber mit brei ^J^d^ern; eine ganse '2in3a]^I

©ampfl^ämmer in berfd^iebenen ^bmeffun^n; am
^'euer arbeitenb bie §ei3er, bie ©d^miebe toartenb,

6iS ein neuer ^lodf fd^miebefertig borgetoärmt fei.

„<3Xa, ©öfter, tbie gefällt S^nen bat?"

(5d^mun3elnb l^atte $ugo (Sieper SCÖerner beob»

ad^tet.

„(£g tft tbunberboll," fagte ferner. „6ie fönnen

fid^ gar nid^t borftellen, toag für einen "^lef^jeft id^

bor Sinnen friege."

„'Kefpeft ig gar nit nötig; man arbeit fein Seil.

^Iber et iB gan3 gut, ioenn Sl^r Ferren bom grünen

Sifd^ mal en bi^d^en bei ung l^ereinfudft. ^ad^'^er
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follen tDtr ung tool^I I)ef[er bcrftd^en, totnn to'iv mal

mtteinanbcr 3u tun fricgcn."

iRui^ig fc^toa^enb unb xauä)mb ftanb bie ©d^ar

bcr 6(^miebe bor bem foIof[akn 6($micbeofen, faum

bQ§ bie Arbeiter beim Eintritt beg jungen §errn

bie '22tü^en rüdften. (ginige SÖtinuten §arreng, bann

tDurbe ber Ofen geöffnet; ein intenfiber ©lans brang

l^eraug, inmitten ber ©tut tag faft toeigglül^enb ein

foloffater, bierfantiger (Stal^Iblodf. "Stun paäten bie

l^erfulifd^en Männer il^n mit mäd^tigen 'ß'^ngen,

Serrten ii)n l^eraug, liefen il^n über bie ^ztten eineg

§ebefraueg rollen, ber il^n bann in majeftötifd^

rul^iger ©d^toenfung 3U bem getoaltigen 60=ßentncr^

^alll^ammer i^inüberbeförberte. 'illbermalS paäten bie

ßtftlopzn an, fd^oben ben glül^enben ^lo^ auf ba^

^amnterbrett, unb nun begann ber Jammer 3U ar=

beiten . . . "SJon ber "JÖud^t feiner 6tö§e toanfte bie

(Erbe: ^rad^ auf Ärad^ bröl^nte nieber auf bcn glül^en»

btn ^lod, unb mit gefd^idften S^^g^i^fltiffßit fd^oben

unb brel^ten bk *3Hdnner btn "iJUefen unter bem raft»

log nteberfaufenben Jammer i^in unb l^er. ©er M0I3

gliil^te l^eller auf, jeber 6to§ l^interlie^ einen tiefen

(ginfd^nitt auf feinem fd^toelenben £eibe, groge (Stüdfe

Ojt)bg bilbeten fi(^ unb bröselten in breiten 'ipiatten

ab, immer mel^r tourbe fein '2:JoIumen 3ufammenge«

3toängt, 3ugleid^ ftredfte er fid^ in bie ßänge unb toar

fd[)Iie§lid^ 3u einem bob))eIt fo langen, aber nur ein

'33iertel fo bidcn (Stabe eingefd^rumpft. —
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Hnb mit unerfd^üttcrltdfycr 9tuF)c, rötlid) angc»

ftral^It Dom ©lullen bc§ <Bta\)Moä§, athzitdcn bic

mugfulöj'en 'SKänner . . . faft rcgunggloS ftanb 5er

Slöerfnieiftcr bancbcn, nur gclegcntlid^ mit einem

l^olblauten, nnberftänblidfien "^Öort bie "iHrbeit lei»

tenb . . .

'üöerncr tarn fi($ toie ein F)iIfIofeg ^näbd^en öor

neben biefen 'iKeden . . .

„60, nu füllen 6ie aud^ mal feigen, toie auB

(Sifen ©tal^I gemad^t toirb ! 3w^i^ft toill id^ ^f)ntn mal

et ältefte ^erfal^ren seigen, toat mir überl^aupt nod^

im ^Betrieb l^aben: bcn 'JBeffemer* unb Sl^omag»

Unb t)or ben 6d^reitenben öffnete fid^ ein l^ol^er,

finfterer (Saal. "Hin feiner Sangfeite fd^toebte eine

bunfle "Snaffc, einer foloffalen 6oIbatenfeIbfIafd[)e

öergleid^bar: bie '^Beffemerbirne, in ber baß flüffige

•^lol^eifen mittel^ ^inburd^Ieitung atmofpprifd^er ßuft

feinet .^ol^Ienftoffgel^alteg beraubt toerben follte. '2Iug

bem §alfe ber ^irne ftrömte eine faud^enbe, fd^toad^«

leud^tenbe ©dule absiel^enber ©afe, burd^fd^toirrt unb

nmtanst öon einem ©d^ioarm glül^enber, furrenber

5^un!en, munter unb bielgefd^aftig it»ie ein "3Hüden«

fd^toarm, "^Xad^ toenigen "SHinuten toarb biefe fd^toad^«

leud^tenbe ^lammenföule l^elkr unb l^eller: man t>er»

nal^m auB bem ^anä) ber '58irne ein 53robe[n toie "oon

einem toallenben'iRicfenteefeffel; bie'SHMenfd^tDärme

tDurben bid^ter, toirbelten toller.
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„*2tun fel^ctt 6ic bort oben l^in!" mal^nte ©teper

ben ftaunenben ^uriften.

5n ber 'iStittc bcg "iRauntcg, auf einer l^ol^en,

bunften "iBaluftrabe ftanben ein paar "SHänner: röt»

lid^ angeglül^t bom "^Öiberfd^ein ber ©luten brüben,

betoegunggloS öerfolgten fie ben Fortgang beg S8e[fe=

merpro3e[feg. (£iner bon il^nen l^ielt bie "^löl^re eineS

(SpdixaiappatatS borg "Sluge unb fpäl^te l^inburd^;

unb ber ^^ül^rer belel^rte bzn 'IRcferenbar, ba% bie fid^

beränbernben ßinien beg ©peftrum§ bcm SUuffel^er

bort oben bie fritifd^en 53Xomente beg 'sDerfol^reng

anseigten.

^un fd^oben ungel^eure (gifenarme ein bunthS

Sttoag, eine 'Slrt mattglül^enben 'iRiefentopfeS mit

einer enblog langen graben „6d^nau3e" ober „Sülle",

an ben ^u% ber ^irne l^eran.

„®cbm 6ie ad^t, ba tommt bie ©ie^pfanne!"

S)iefe Sifenarme, biefer 'iRiefentopf tourben be-

bient bon einer (Sd^ar bunfler (Beftalten mit nadftem

Dberleibe, bie nun 3tDifd^en bem (Sl^aog unbefinier«

barer, fd^attenl^after ©egenftänbe umJ^erfprangen toie

Seufel bor bem gefd^Ioffenen ^öllenrad^en.

Silber ber göUenrad^en öffnete fid^.

'^lö^Iid^ fenfte fid^ ber foloffale '58au ber ^liefen«

birne, tourbe bon unfid^tbaren (Betbalten um bie

'3Hittelad^fe, an toeld^er er auf feinem ßager rul^te,

gans l^erumgebrel^t, big bie '3Itünbung fid^ ber ©ie|-

pfanne 3ufen!te, unb fiel^: nun erreid^te baß '5luge
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btn fiebenben Snl^alt beS Seefßjfelg: ein intcnfiber,

cugenblenbcnbcr (Blatts fd^o^ baxau§ l^^rbor, eitic

grausige ^i^etoclle ftröntte öott bort au§ in bic

'iRuttbc. 3iti^^<^ft fJ^ofe bie flüffige <2^ladc ab, batttt

fatti, futtfetttoerfettb, ber ©tal^Iftront; bie ©ie^^fatttte

tDurbe utttcr bie '2lbflu§titünbuttg gcbrad^t, unb nutt

€rgo§ fid^ baS etitfol^lte utib etitpl^ogpl^orte (Ei[en aI8

tDaffergtetd^e, fonticitl^elt ftral^Ietibe ^(üfftgfeit in ben

©iepeffel . . .

©rell im 2i&)tz ^tanbzn plb^lid) bie SRccfengc»

ftalten ber eifrig l^antierenben *3Hänner, bie nun böllig

baS "ülnfel^en öon irrfinnig tansenben Seufeln ange»

notnmen l^atten. ^on bcm l^aftig fprubeinben ©pring»

quell ber ©tal^Iftuten rauf($te ein fold^ toll auftoir»

beinber ^tüdfenfd^toartn auf, ba'^ bem S8cf($auer bie

6inne im Greife fid^ bref;ten. Unb bie WiMm
tansten um bie nadten Ceiber ber Arbeiter, bie un«

cmpfinblid) fdf)ienen gegen baS ©efdfitoirr feuriger

Snfeften, unempfinblid^ gegen bie gebimburd^bol^renbe

gelle beg 6tol^Iftromeg, gefül^IIog gegen bie marfber»

3el^renbe ®lut, bie il^m entquoll.

S)er 'iRiefenarm, ber bie ©ie^pfanne mit i^rer

langen 'iJlbflugtüIIe trug, begann ficf) nun 3U breiten;

bann fenfte fid^ ba§ ttorbere (£nbe ber Sülle, fo ba%

bie ©ie^pfanne felbft mit i^rem glüf;enben, fieben«

ben Snl^alt fid^ l^ob; au§ bem SHTunbloi^ 3ifd^te itun

ein ©tral^I bcS flüffigen (SifenS l^erbor unb ergo^ fid^

in eine ber in bie (Erbe ringS im gatbfrcife t)ergra=

102



benen biercdfigen ©umformen, big biefc gefüllt toar;

bann fd^ob ftd^ bie Sülle 3ur näc^ften 3^orm; fpie

aud^ in biefe t)on il^rem [icbenben 3nl^alt, unb fo

ber 'iRei^e nad^, big alle ^oxmzn gefüllt toaren . .

.

*2tad^ einigen '3Hinuten toaren bie in ben ^^ormen

entftanbenen üierfantigen ^lörfe fotoeit erfaltet nnb

flauen fid^ bnrd^ baB (^xtaltcn sugleiä) fotoeit 3u=

fammenge3ogen, ba% fie burd^ g^lafd^en3Üge mit

großen, fingerartigen ^afenframpen aug ber (Srbe

angel^oben unb bann, bunfelrot nod^ glül^enb, bon

ber @d^ar ber tan3enben Seufel auf eiferne SÖJägel«

äftn abgelaben unb ing '2öal3tDerf abgefarrt toerben

fonnten.

„©0," fagte (Bkpcr, „nu toollen toir in't '225al3-

ioerf gelten, ba fönnen ®ie bann feigen, toie bie

fertigen '58lödfe 3U SBautragern auggetDal3t toerben

für unfere neue '3Hafd^inenl^alle."

y,^ar\Iet $err (Bupev — banfe!" fagte "^Berner.

„5c^ l^ab genug . . . id^ tann nid^t mel^r. S>ag anbre

— baS 3eigen 6ie mir ein anbermal. (£§ flimmert

mir alles bor bcn "illugen . . . id^ bin fertig. Unb
bann . . . id^ mu§ baS auii) alleg erft mal 'n bi&d^cn

. . . »erbauen, berftel^en 6ie? . . . "illlfo feien 6ie

taufenbmal bebanft . . . biefe ©tunbe toerbe id^ nie

bergeffen!"

©ttoaS berblüfft fal^ §ugo ©ieper auf ben jungen

Suriften, beffen tiefe (Erregung er nid^t gan3 ber«

ftel^en fonnte.
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„*3ta — et toar gern gefd^el^^n . . . alfo bann gute

Söerbauung, ©öfter!"

SDDeld^ muc, nie geal^nte 5)afeingformen . . . toeld^

tief erfd^ütternbeg 'iBilb menfd^Iid^er (£rfinbergrö|e,

menfci^Iid^en Sitanentumg auf ber einen 6eite . . .

fd^auerlid^fter 6flaberei unb (gnttoertung beg saten«

fd^enlebeng auf ber anberen! —
SBag für ©enieg ber Satfraft unb ber Unter»

jod^ung ber *32taterie mußten ba^ getoefen fein, bie

fold^e '3Hafd^inen auggebad^t, fold^e '^ro3effe erförfd^t

unb iF)re "iöertDirflid^ung in fo ungel^euren ^afeftäben

ing £eben gerufen, aug ben nebell^aften '33ifionen

j)]^antaftifd^er Srfinberträume in bie '2DirfIid^feit l^in»

eingestDungen l^atten! —
Ol), ioeld^ ein 6d^urf unb nieberer ®flat> 6in

id^, bQ% id^ meine giugenb, mein ßeben mit 'iproto»

follfd^reiben unb ftumpffinnigem ^inböfen burd^ enb«

lofe 6i^ungen um 2<xppalicn bertröble unb »er«

fd^Ieubere, toenn fold^e SUufgaben toinfen, fold^e @r»

fd^einungen aud^ nur gefd^aut unb begriffen toerben

tDoIIen!

SUber bie ^el^rfeite biefeg ^eroentumg ted^nifd^er

'iRerfentat?!

•Sluf ben ©puren biefer "iRiefen beS inbuftriellen

^o(^cbantm^ feud^te eine "2HiIIionenfd^ar untrtilliger

^ollftredfer beg genialen ©rfinbertoillenS. ßtoav bie

gammerfd^miebe, bie unterm ^'all^ammer bie glü«

Ifcnbcn 6tal^r6Iödfe fd^toei^ten — nun, ba$ toaren
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eben 'JUrbßttcr, bk mit unenblid^em ^hi% unb müB)»

fatn crtDorbcncr, bcrblüffßttbcr ©efd^idlid^fett il^r

Sagctoer! berrid^tcten, bai fd^toer, bod^ nid^t un«

tDürbig, nidf;t unmenfd^Iid^ toav . . .

%hzv bie tansenbcn Seufel am ^onbcrtcr, btefe

'22tdnner, bic ba im jäl^cn 'SSJ^d^fel ßioifd^cn fallier

galbnad^t unb augen3erf))rettgenber WetifdU, in un«

vermitteltem Hmfd^tDung Don Semperaturbifferensen,

bie um biersig (Bvab augeinanberlagen ... im ol^ren«

betdubenben ©etöfe beg <iRiefentee!effcI3, im SSirbel

glül^enber SIÜlüdfenfd^tDärme tagaug, tagein l^antiercn

mußten, big il^re Oebeine auSgebörrt, il^r ^uge er«

lofd^en, il^r $trn bertrodfnet ioar, unb ber Sob il^nen

gebel unb (Sd^aufel auB ber §anb nal^m — ber Sob,

ber feinen über baB fünfsigfte f^f)v l^inaugfommen

Ue§, toie (Sieper ol^ne '5lÖim)5er3udfen berid^tet l^atte . .

.

"^DÖaren baS benn überl^aupt 'SHen»

f d^ en?! ^ar nid^t il^r gan3e8 2cbzn ein langfameg,

qualüolleg Sterben? 'iSJar nid^t i^re ganse (£|iften3

«in fd^reienber ^oi^n auf baS, ioaS SKtenfd^enfel^nfud^t

bom £eben erl^offte, "inTenfd^enliebe btn trübem
fd^enfen mu^te, (BotteSgnabe bcn ©efd^öpfen fd^ulbig

toar, bie fie in8 S>aj'ein befol^Ien?!

'^DÖaS toar baS bi|d^en formale ©ered^tigfeit, toaS

toar baS med^anifd^e ©d^nurren ber "iparagrabl^en»

mül^Ie in bem nieberen ©erid^tggebdube broben, toenn

fo ungel^eure '33ergetoartigung beS "ißtenfd^entumg

ftraflog unb ungerod^en berübt tourbe, fo grauen«

105



I^afte ^neBcrung beg '3Hßnfd^enbafeing an "iöcrufc,

bie nid^tS mel^r gemein l^atten mit bem 6inn be8

S)a[eittS ... ber bod^ fein anbrer fein fonnte dB
bcr: im 6d^tDet§e feinet '2lngefi(^te§, bod^ im ©e«

nuffc bon £id^t, £uft unb 6onne fein '33rot 3U er«

toerben nnb e^ 3n öersel^ren in ^^reube unb S)ofeinS«

tDonne, ein 2kb bcS £eben§ü6erfd^tDangg unb £iebe§«

begel^reng auf ben 2ippcn, toie eg bie Cerd^e ^inauS«

fang in bit burd^fonnte 6ommerIuft, feiig, baßufein,

feiig, mitfd^maufen 3U bürfen beim ^^eftmal^I beg

Cebeng . . .

?Tur bit 'SQIenfd^en ftanben unter biefem unge«

l^euren ^lud^: S>a§ bie größten, ftolseften 'SDÖelt»

bestoingergebanfen il^rer fül^nftcn (Beifter fid^ in

Quellen unftillbarer S>afeingnot für Millionen ber»

loanbelten ...

"JBo ift 'Kettung . . . too ift ©rlöfung für biefe

flud^gefd^Iagenen 'SHillionen?!

©in cinfamer Jüngling redfte bit SJlrme gen

^immel, 3um (Sternenmeer, baB aug bem Icife fid^

umbunfeinben §immel allübermäd^tig i^m entgegen*

fd^tDoII . . . redte bie "Slrme 3um §immel um ein

SDDort, um ein Szid)cn beS SrofteS . . .

'5lber fein 3sid^^^ f'iwi — fein Sroftegtoort . . .

•STlur bie (Sffen qualmten l^inter il^m ... bie

Jammer ftampften ... bie '2Ö3al3en fnarrten . . . bit

^erbfener glofteten unb glül^ten.
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XI.

^m anbern Sötorgen ct^ä^Ue "^Öerner bem '^tuf«

ftci^tfü]^renben [einen iBefud^ auf bem Wdis'ooetf unb

fprad^ bte "Jlbfid^t aug, fold^c 6tubien fortsufe^en,

um dn ^tlb bei inbuftriellen 2eben§ beg bergifd^n

CanbeS unb ber (gjiftensbebingungcn feiner "^Be*

tDol^ner ju geioinnen.

^a^el fd^üttelte tabelnb ben ^o|)f:

„^err "iReferenbar, id^ mu§ ®ie barauf auf«

merffam mad^en, ba% 6ie al2 'i^uri'it im '2tugbil=

bunggftabium Sf;re 3ßit entfd^ieben nü^Iid^er antoen»

bm fönnen. Sl^re 9led^tgfenntniffe finb mel^r alg

lürfenl^aft. *3Ta, id^ bin ja aud^ ^orp^ftubent ge»

ioefen unb trtei§, toie'g sugel^t auf beutfd^en ^od^»

fd^ulen, mad^e Sinnen alfo feinen 'iöortDurf. '5lber

id^ l^abe todl^renb bei 'iReferenbariatg energifd^ nad^»

gel^olt, unb baS muffen @ie aud) tun."

„S>ag tu id^ aud^, §err '^Imtgrid^ter. 5d^ l^abc

3tDei *2tad^mittage in ber "^Bod^e für tl^eoretifd^e

©tubien beftimmt."

„"^eftimmen 0ie ölte fcdf)g bafür unb laffen 6ie

^abrifen ^abrifen fein. "^BaS ba bvinnen gefd^iel^t,
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ha$ gel^t 6ie gar nid^tg an. 5m (Bcgenteit, burd^

fo3iaIe (Scntimcntö erfd^toeren 6ie ftd^ nur bie ©e«

tDinnung beffcn, auf toaS cg allein anfommt, nämlid^

beg Haren, unbeirrbaren 6d^arfbIidfS für bie r e d^ t g

»

erl^eblid^en Satfad^en. ^ür ben ^wtiften ift ba^

2ebcn erft bann unb nur bann bon '33ebeutung, toenn

e$ in ben "33ereid^ feinet "illmtgfreifeg tritt. 6inb 6ie

5um ^eifpiel SRid^ter, fo gel^t 6ie baS 'ippnomen

eineg StreifS ettoa nur infotoeit an, alB irgenbein

^led^tgfall, ber bamit irgenbtoie 5ufammenpngt, in

Syrern S>e3ernat \)or!omntt."

„•Jlber id^ follte bod^ meinen, §err '5lmtgrid^ter,

eg tDäre unfere "^flid^t, ung mit bem gefamten öffent»

lid^en 2ebcn in unferem (Berid^t^besirf bertraut 3U

mad^en." —
„"iUber, lieber ^err 'iReferenbar, bafür finb böd^

bie "iöertDaltunggbeamten ba\ öffentlid^eg 2eben —
toag gel^t benn ung ba^ an?! Hnfer SBeruf ift fo an«

fprud^göoll, ba% toir alte "^öeranlaffung l^aben, unfere

Gräfte 3ufammen3ul^alten unb auf baB 3U fon3en=

trieren, toag unfereg 'illmteg ift; bie grünblid^e

Kenntnis beS i)Dfitiben 'Jled^teg^ unb bie abfolute '58e=

l^errfd^ung ber 2^ed^nif feiner 'ülntoenbungl"

„5d^ i^abe immer bie "iöorftellung gel^abt, bie

'iRed^tSpflege l^abe bie "ülufgabe, ben "illuggleid^ ber

f03ialen Sntereffen I^erbei3ufül^ren
—

"

„'3Hein lieber ^reunb, biefe "Jlnfgabe ift baS

3iel ber 6taatgi)ertDaltung überl^au))t! 3)ie '^tä)t$'
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pfkgc tft nur ein 6Itcb in biefcr ^cttc; toir finb unb

müf[cn fein <5pe$iali\tzn auf einem gans fd^arf burd)

bie ©efe^gebung umriffenen ©ebiet; toir l^aben 3U

entfd^ciben bicjenigen ^Hatcrien, toeld^e 3ur 3wftön»

bigfeit ber orbentlid^en (Berid^te gel^ören. Hnb 3tDar

auf <Brunb beg geltenben "^^ed^tg. S>ag ift ein fo un»

gcl^eureg ©ebiet, ba% toir foaialen ©tubien unb ^e»

ftrebungen fd^on aug bem (Brunbe feine ^nteilnal^me

Suloenben bürfen, toeif un^ bei getoiffenl^after "üluf«

faffung unfereg ^erufe'§ ba3u feine 3eit bleibt. SUber

nun ct\x>aB anbereg: §err <3leferenbar, (Sie l^aben ja

neutid^ ^räulein §et)benreid^, meine SBraut, fennen

gelernt, nid^t toal^r? Sie l^at öerfproc^en, mid^ um
3ti)ölf H^r 3um ®pa3iergang ahiu^ohn. ^ber id^

toerbe nid^t fertig mit meinen Serminen; möd^ten

6ie freunblic^ft adjtgehen, toenn fie brausen eintrifft,

unb il^r mitteilen, ba% fie auf mic^ nid^t 3U toarten

brandet?"

„(5etDi§, gern, §err ^mtgrid^ter."

„5d^ banfe Sinnen. (3uten iÖtorgen."
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XII.

jöon bcr "tRcferenbarftube au$ fonnte 'ferner bie

©tra§e, auf ber ^räulctn §et)bcnrcici^ fommcn mu|te,

bcn Eingang be§ ©erid^tgl^aiifcS, bor betn fic toartcnb

[teilen iDÜrbe, nid^t überfe^en. ®r mad^tc ®($Iu§,

flappte ba^ "illftenftüdf 3U, in betn er fett anbevi^alh

(Stunben tocrgcbenS an einer "^Jerfügung f)erum»

tDurftelte, toarf'g auf einen 6to§ unerlebigter (Sad^en,

nal^m §ut unb ©tod unb ging i^inaug.

'^uS ben ©arten ber fleinen ^abrifantenbillen

unb ber bid^t banebenftel^enben ©d^ieferJ^dugd^en ber

Heimarbeiter bufteten bie blauen ^liebertrauben. ^u3
bem offenen ^enfter einer Keinen '33iIIa Hangen

^Fingerübungen auf bem Mabier; nebenan im ©rb=

gefd^o§ fragte ber ©d^leifftein, im OberftodE ratterten

bie ^anbftül^Ie. 6onnentrunfen fd^toirrten bie

©d^toalben burd^ bcn ^rdufelraud^ ber 6d^ornfteine.

S)a fam fie. Unterm feegrünen 3>ad^ beg

6onnenfd^irmg ftanb il^r toei^eg ©efid^t, flimmerte

ba3 rote ©efträl^n il^reS §aare§. 'ilöie fd^ön baB toar.

„©näbigeg ^räulein** — 'ilöerner fd^nurrte

feinen 'Sluftrag 1^erunter,

„§m . . . baB ift aber fd^abe . . . nun mu% iä) bei

biefem tounberbollen 'JÖetter meinen (Spasiergang

allein -"
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WctmvS §er3 [d^üjoll. „"^Öcnn id^ — meine

Begleitung 3tDar ein fümmerlid^er (£rfa^
— **

„6ie toorren mit?" <£tn '2lugenblic! beS ^ampfeg
Stoifd^en '5aDuj)))ertaler 'SBol^Icraogenl^eit unb rl^etni«

fc^er 'Statürlid^leit . . . ^ann fiegten ^rü^Iing unb
<3onne . . .

„e<^bn — olfo log! "SDDol^in?"

„©dalagen 6ie öor, g^räulein §et)benreid^."

„©cl^n iDir bie ®^auffec über SÖJenbung I^er»

unter nac^ bem haften, bann am SBal^nl^of t>orbei

unb burd^ btc "Einlagen surüdf.**

„©ans 3u Sl^ren ©ienften."

Unb ber meergrüne 6onnenfd^irm fu^r l^erum,

ba% ber ioei^e SBatiftrorf flog . . . ^ugenb unb ^ugenb

fd^ritten miteinanber 3U Sal.

„Waffen 6ie mid^ 3^mn je^t nod^ einmal in

•tRuI^e banUn für neulich abenb ... für bk "^atl^e»

tique!"

„^aren 8ie 3ufrieben?"

„3d^ fiahc gar nid^t gebadet, ba% e§ in Barmen
fo toag gäbe. @ie finb ja eine i^ünftlerin."

„*JTid^t übertreiben, §err S)o!tor! S)a§ i^ bei

meiner prad^tbolkn ^rau t>on mUn ioag gelernt

^ah, ift \a rid^tig."

„6ie l^aben dtoaß, baS tdne CeF;rerin geben

fann."

„S)ag iDäre?"
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„•^öic foll td^ baS au^brüdfen? (Sie füllen, toaS

6ie f))tckn?"

„3a, bag tu id^."

S)tc (£l^auffec fcnfte fid^. Si^ifd^en ben Käufern,

bie fparfantcr 3ur "Siedeten bie 6tra|e faumten, er«

fd^IoB [id^ ba$ toeite spanorama ber '255uiJ|)erbcrge

unb bcg 'SHorSbad^talg . . . ^ic ^öl^en maiumgrunt,

luftigcg Mappern bcr '^Öafferpmmer l^erauffd^ntet»

ternb auB ben Orünbcn.

„(Sie fül^Ien . . . unb ba^ ift fo biel. 5d^ l^abc

mand^mal bie Smpfinbung, al§ ob bie toenigfien

Sßtenfd^en fül^Iten, toag fie tun unb erleben. Unb
bod) ift'g bieg ©efül^I allein, toag ung glüdflid^

mad^t."

„©lüdflid^?! 3d^ finbe, eg mad^t ung nur fd^toer»

mutig unb beflommen @el^n 0ie, §err 3>oftor,

meine Soufinc ^eltt) 6ieper — bie fül^It gar nid^tg

t>on bem 2eben um fie l^erum — bie tebt einfad^ . .

.

id^ beneibe fie oft barum."

„'^un 0ie bag nid^t, ^räulein §et)benreid^, ,©e«

für;I ift alleg', ^ei&t'g im g^au[t."

„3)er ^auft! §err ©oftor, je^t fommt bag

S>anfen an mid^. 3d^ l^abe il^n je^t gelefen . . . id^

fann iool^I fagen sum erstenmal. 5d^ l^abe ja nod^

längft nid^t alleg berftanben . . . aber, toie fagten

6ie? ^üJ^Ien . . . fül^Ien fann id^'g je^t toenig»

fteng . . . bag ©ro&e ba brinnen ... in bem SÖJerfe.

5)ag bant id) Sinnen." -
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„S)ag freut mid^ . . . md)V alS id^ Sinnen fagen

fann/'

„©r3äl^Icn 6{e mir nod^ mc^v bom ^au\V'

„•STein/* fagte '2Derner, „etoag anbereg möchte

id^ 'S^nen ersäl^Ien. ^id^tg t)on ^eetl^oöen . . . n{(^tg

i)Dn ©octl^e... t)om ßebcn möd^t id^^ Sinnen cttoag

cr3äl^Icn. 8cl^n 6ie ba brüben bte 6d^l5te, bte

'rHtcfenl^allen bcr ©ieperfd^en g^abriif? S>a brinnen

bin id^ neulid^ getDcfcn."

„©ie? Slöag l^abcn @ic benn ba 3U fud^cn

gehabt?"

„SttoaS, ba§ totd^ttger ift al§ alle Sonaten unb

Sragöbien ... bU '2öir!Uc^!eit.*' Unb er beri(^tete.

^rabrifen? SßJag formte ba brinnen 3U Igoren

fein? ^atl^ilbe toar 3tt)ifd^en ^abrifen anfgetoad^fen

. . . l^ineingefommen tnar fie niemals. "Stur alg neu«

gierige^ ^adffifd^d^en einmal in bie öäterlid^e '^äv=

berci. "illber ber Qualm, bie efel^aften ©erüd^e, bie

neugierigen 'klugen ber "^Irbeiter, ba§ neibtfd^e ^d^ern

ber ^abrifmäbd^en l^atten fie fi^nell bertrieben.

^Iber balb tourbe fie aufmerffam unb ftill. llnb

"oon ber Seite fal^ fie berftol^ten ben elegant ge«

fleibeten, forreft gefd^eitelten 3;ü''^9'f^^9 i^ i^i^^i*

£in!en an, ber bon ber fd^mu^igen, raul^börftigen

Arbeit ba brinnen rebete, aW er3äpe er eine Reiben«

mär ...

„®ie l^aben red^t," fagte fie, alg 'JÖerner gcenbet

l^atte, „©efül^I ift alleg. ^eulid^ l^aben «Sie mid^ bie
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.©id^tung füJ^Icn gcIcl^rt, l^cut ift bic '2DtrfIi(^!ett an

ber 'Slcil^c. Sd^ banfe Sinnen nod^malg. 3d^ glaube,

id^ tDcrbc Don l^eut an biele S)ingc ringS um mid^ l^er

gans anbcrg anfeilen. — Sagen ©ie mir nur cinS:

tote fommt'g eigentlid^, ba§ 0ie S^^ft finb?"

„'SSJarum fragen 6ie?"

„"^öeil... toetl bie [Juriften fo gan3 anberg finb

alB (Bic. ISJentgfteng bk, bie id^ fenne. S>o!tor

^riefl^aug 3um '58eif|)iel . . . unb — — mein

'^Bräutigam/'

„Hnb . . . inwiefern bin id^ anberg alS bie?"

„*3Tun . . . 6ie . . . 6ie feigen mel^r alS . . . bie

anbern Ferren, ^iele S)inge, bie . . . bie mit ber

Ourifterei bod^ gar nid^tS 3U tun Reiben."

„3d^ meine, eg gibt gar nid^S, toa^ mit ber

^urifterei nid^tg 3U tun l^at. '2öenigfteng toie id^ fie

mir benfe.**

„Unb ba^ toäre?"

„6el^n 6ie . . . id^ meine, «Sie alg . . . al§

5Häbd^en . . . alg SBeib müßten 6ie mid^ öerftel^en.

S>ag 'IRed^t . . . baß t[t bod^ nid^t nur bie Summe
ber "^aragrapl^en, bie in ben ©efe^büd^ern [teilen.

S)ag '5led^t — [o meine id^ — mü§te auS bem Ceben,

aug ber SÖJirflid^feit geborln toerben — unb fo baß

gan3e £eben burd^bringen toie ber biblifd^e Sauer«

teig! . . . S>ie "^aragrapl^en, bie 'iRed^tgftjfteme, bie

'iPro3e§orbnungen ... bic finb, meine id^, bod^

eigentlid^ nur baß ^u^erlid^e . . . baß (Erlernbare
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— btc Scd^nif fosufogen toaS mir öorfd^tDcbt,

baß ift ettoag anbtteß . . . cttoag, toic foll id^ fagen

— Sotalcreg —

"

„3d^ fann mir ungefäl^r borftelten, toaS 0ie

meinen. "Sleci^t unb ßeben, ßeben unb 'iRed^t . . .

müßten einS fein
— **

„ga — baß ift'g! 5»ag ift baß redete 'SSJort!

^ber — ad^, ioenn (Sie al^nten, ^^räufein ^zXjIbtU'

reid^, toie toenig baS ber '^all ift . .
.*'

„5d^ glaube fd^on, ba% 16) tß al^ne." (£in

©d^atten 30g über baß ernfte ©efid^t, baß öom Sifer

beg ©efpräd^g, i)om rafd^en "^öanberfd^ritt rofig über«

l^aud^t toar.

„Xlnb feigen 6te — id^ l^abe toenig gelernt,

meine ^enntniffe t»om pofitiben 9^ed^t finb l^öd^ft

mangelhaft — aber eine ©ei^nfud^t l^abe id^ in mir,

einen S)rang, für biefe ©inl^eit 3U toirfen . . . id^

möd^te faft fagen: id^ l^ab eine ßiebe 3um SRed^t unb

einen ebenfo l^ei^en §a| gegen bie "ißaragrapi^en —

"

„Qlber bie 'iparagrapl^en — bie ©efe^e — bie

muffen bod^ fein — ol^ne bie gel^t'g bod^ nun ein«

mal nid^t
—

"

„3«, fein muffen fie fd^on . . . ober baß '^liitl

3um 3toedf bod^ nur — bienen mü|ten fie — id^

l^ab aber baß (Befü^, alß l^errfd^ten fie . . . alß

toürbe ein (Bö^enbienft mit il^nen getrieben . . . öon

unfern Suriften ... bie ^ften — bie '^xoioiolU . . .

bie forrefte '^Dal^rung ber ^Formalitäten — baß alUß
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toivb ängftltd^ bcobad)tet unb iin§ täglidf) al§ f)od^not«

pcinlid^ '2öid;tigcg eingeprägt. — '^hzt ob brausen

im Ce&en ©ered^tigfett [^errfd^t — banad) fragt nie«

nianb — barüber benft niemanb nad^." —
„©ie l^aben . . . eine fel^r ibeale "iHuffojfung Don

Sr;rem Seruf."

„'^d), bog — baß ift eine "^l^rafe — berseil^en

6ie! S>a§ befommt man immer 3U l^ören, toenn

man ein bi^c^en über [eine ^Tafenfpi^e l^inau^fd^aut

— bamit meinen bie 2zuU einen immer ab5utnn,

toenn man unbequeme g^ragen fteltt."

„5d^ glaube, 6ie ftellen [el^r biete unbequeme

g^ragen, §err '^d)cnhad)."

jy'^d), immerfort, immerfort! 5>ag ift mein ^lud)l

S)amit renne id^ immerfort bor bie '^SBanbel ©amit

berbittere ic^ mir immerfort baS 2chcn — maä) mir

bie '2Henfd^en 3U ^^einben! (Sie glauben gar nid^t,

toie fremb ii^ mid^ überall fü^e! 60 toar'g auf ber

llniberfität . , . immer loar id^ un3ufrieben mit allem,

toag id^ erlebte, immer mi^bergnügt . . . baß ift fd^redf»

lid^, fann id^ SF)nen fagen!"

SHatl^ilbe fd^toieg eine 'üöeile tiefbetoegt. Mang
ba§> ba md)t alleS toie ein (Ed^o i^reS eigenen (Smp»

finbeng? "^Dar nid^t aud^ in i^r, tiefunbetDU§t, biefe8

etüige *2Tagen unb fragen getoefen? '^av eg nid^t

baß, toaß fie fid^ bon ber ©eete ffagte, toenn fie mit

il)rem "Seetl^oben am tJtügel fag?

Giner l^atte i^r '^Inttoort geben folfen auf biefe
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g^roöeit: er, bcr foöicl öon feiner Cebengerfol^rung,

feiner ernften CebenSauffaffung 3U reben tou^te; er,

ber fo ffar unb fidler in feinem "auftreten geinefen

toar, als gäbe e§ für i^n feine beflemmenben g^ragen

unb 3e]^renben 'ß'^ei^d mel^r . . . '2öar'§ nid^t eben

baS getoefen, toag fie 3U il^m 5inge3ogen l^atte?

„ßaffcn 6ie ung einen ^ugenblicf au^rul^en —
baS Steigen ftrengt an — 6ie l^aben einen tüchtigen

©d^ritt, §err S»oftor." Sg toar eine ^angigfeit, ein

S)rudf in i^rer 6eele . . . bie ^i^genb, ber ©lüdfg»

f)unger in i^r bäumten fid^ auf gegen biefen 5>rucf.

„0^ ... bin id^ 3U fd^nell auggeriffen? '33er3ei^en

0ie meine Hnad^tfamfeit —

"

„S)a ift eine SBan! — laffen 6ie un3 ein toentg

raften. @el^en (2ie, toie fd^ön tft'g l^ier!"

Sie l^atten ben Siefpunft ii^rer "^öanberung über»

fd^ritten, toaren tion ber G^^uffee ünW abgebogen,

am tDin3igen ^a^nl^of^gebäube ber Station 9^em=

fd^eibsgaften tiorüber, 3tDifd^en bzn 'Tillen beg SBalb»

abi^angeg l^inburd^ geioanbert unb in bit "Jlnragen

eingebogen. '2öol^Ige))fIegte SSege führten fie nun

l^inan, burd^ frül^Iingprangenbeg '58ud^en= unb

33ir!enl^ol3 ^in. ^uS bzn ^erggeldnben ringsum

flang i)on nal^ unb fem ber ^udfudfruf. "iöunte

(Sd^metterlinge tänbelten über btn Weg unb fonnten

fic^ auf ben Steinen.

*3Xun fa^en bie beiben jungen 'SHenfd^en auf einer

rol^gc3immerten 'iSan! au§ ^irienfnüppeln. Qiebeg in
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eine (Ecfe gerel^nt. ^^rül^fommerftille tt>ob um fte f)tt.

3m ©rafe f($tDirrten bie 31^^^^^-

(Sie fd^tDiegen beibe, liefen bie 'iHugen ing '^ÖJeite

fd^lDeifen. Hber bie fd^toellenben 'Jöergfetten ringsum,

über bie Sale, brinncn an blinfen 'JBeil^ern bie

Lämmer gingen.

„Itnfer liebet, fd^öneS, bergifd^eg ßanb."

SSJemer \pva<i)'ß leife, irnb geimatglürf, §eimat=»

3ärtlid^feit ioar in feinem fersen. Unb fd^en, el^r»

fürd^tig glitten feine '58Iirfe über bie reifefü§e ©e»

ftalt beS '3!Itäbd^eng neben i^m. 3)ie SRed^te lag an»

mutig um bcn 6d^irmgriff gcfd^toffen ... bie ßinfe

rul^te im 6d^o§. ^ug bem ^albJ^anbfd^ul^ fd^auten

bie fd^Ianfen ^^ingerfpi^en ... ein blenbenber

6onnenreftej funfeite auf bem glatten '5leif, ber ben

©olbfinger umfd^Io^.

^atl^ilbe l^ob bzn ^lidf. 3l^re grauen "Slugen

fd^autcn ^jrüfenb in baS ernfte, gefd^Ioffene ©efid^t

beg ^ünglingg, btm bie ^otpS^udft "SSel^errfd^uttg unb

Sd^ärfe gegeben.

„Snjiffcn 6ie, ba% idf nod^ nie mit einem §errn

fo ernfte S)inge befprod^en l^abe?"

Ungläubig l^ob '2öerner ben SÖIidf unb fonnte i^n

nid^t ioieber fenfen. S)ie grauen, prüfenben "Slugen

l^ielten il^n feft.

„^ein, nod^ nie! 5>ie Ferren Italien ung ja nie

für tDÜrbig, mit ung ettoag anbereg alg Ulf unb ^oi)l

3U reben . .
."
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„01^ . . . ^rdulein $et)benreici^ baS fagen

6ie? (£inc SBraut?!"

•Stun fcnften fid^ bie grauen '^ugen in ben 6d^§.

©er junge ^ufen l^ob bie toei^e ißatiftl^ülle . . . S)ag

feine "iprofil neigte fid^ langfam, fan! nad^ bom, ba^

baB ^inn bie ©j?i^en beS ^al^au^fd^nitteS berül^rte.

S)ann [taub baS '3Häbd^en f)a\tig auf.

„(£g fd^logt biertel bor Sing . . . id^ toerbe 3um

®ffen 3u f))ät fommen ..."

gaftig fd^ritt fie aug. linb förmlid^ fortan, for«

reft unb inl^altloS toie ein ^allgefprdd^ tröpfelte bie

Unterl^altung . . . ^alb toaren bie Anlagen burd^»

fd^ritten, unb bie CSI^auffee mit il^ren Käufern, il^rem

SDerfel^r toar erreid^t . . .

^r3 bor bem "ipreiöfd^en "^leftaurant, too ber

*2Deg 3um ^iUmtggerid^t red^t^ ab3tDeigte, mad^te 52ta»

tl^ilbe galt unb ftredfte SBerner bie ^anb l^in.

„^ielleid^t laffen Sie mid^ nun aHetn toeiter»

gelten ... hei spret§ fi^en immer bie Ferren am
3^enfter . . . Uhen ©ie tool^I unb . . . l)ahzn @ie

S)anf für Sl^re Begleitung."

„(änäbigeg ^^räulein "

S)a fd^toebte ber meergrüne (Sonnenfd^trm l^in .

.

.6ie l^atten fid^ ntd^t angefel^en beim "Slbfd^ieb.
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XIII.

illm '2Ta(^mittag crfd^ien "iJlmtgriditer ^a^cl im

6ie))crf($cn §aufe 3um Kaffee, ber, tote überall im

6ergi[d^en £anbc, um l^alo fünf mit ber bel^ag»

lid^cn 3^cicrIid^iCtt einer §au|)tmal^l3eit eingenommen

iDurbe. 'JTCatürlid^ nur Don ben ©amen: bie Ferren

gingen um brei llf)r aufg i^ontor unb famen erft

gegen ai^t 3um "iy&enbeffen: in ben Hauptarbeit^»

monaten oft nodf) öiel fpdter. "^Iber ber Bräutigam

beg §augga[te§ toar ja Surift, er fonnte fii^'g leiften,

foft tdglic^ 5um STCadfimittagSfaffee 3U erfc^einen unb

fidf) über ben 'Appetit 3U tsertDunbcrn, mit bem bie

tarnen dm qan^e W.enge "Sutterbrote au^ „5?o=«

rintl^enpk^" unb @c^tDar3brot bertiigten; bie ^al)l

ber babei obltgatorifd^en Saffen Kaffee feft3uftellen,

^atte ber 'JJlXagbeburger löngft aufgegeben.

9Hatl^tlbe er^ä^te bem Sl^erlobten, ba% fie ftatt

mit iF>m, nun mit feinem "Sieferenbar "üld^enbad^ fpa=

3ieren gegangen fei.

„^m — mit bem ^eferenbar "^d^enbac^? '^ie

lange benn?"

„91^ . . . niäjt langt . . . anbertl^alb <Stunben

t>[dldd)V

„S)ag nennft bu nid^t lange — ? 'JBo toart il^r

benn?"
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„"Stad^ bem ^aften l^inunter unb burd^ bie "tUn»

lagen surücf."

„^m — gans brausen? g^inbeft bu ba§ m($t

ctgentltd^ . . . toenn eud^ nun jemanb begegnet todre?"

„*3tun — ioag toäre bann getoefen?" ^Hatl^tlbe

rtd^tete [id^ ein toenig auf.

„3a, ItebeS ^inb . . . id^ fenne ja l^ier bte

Canbegfitten nod^ immer ni<i)t fo red^t — Bei mir

bol^eim in 3Hagbe5urg toürbe man iebenfallB . . .

Sante, toürben (Sie eS ni(^t aud^ ettnag . . . fonber»

bar finben, toenn eine junge S)ame, bie '58raut ift, mit

einem anbern ^errn alö il^rem '33erIobten
—

"

„•^te/* fagte "iötuttcr (Sieper unb flappcrte munter

mit b^n 6tridfnabeln, „toenn en unberlobt 5Itäbd^en

mit en 'iReferenbar fpasieren lief, bat fänb id^ aud^

!uriog. ^ber ene ^raut, bat l^at ja nij 3u fagen."

„*3Xun, ba^ ift Sl^re 'Jluffaffung. ^^Hber tocnn bu

mir einen (Befallen tun möd^teft, '^Hatl^ilbe, fo unter=

lägt bu in 3ufunft fold^e
—

"

„^un, folc^e — ?"

„— foldfie ©onberbarfeiten."

^atpbe fd^toieg.

^ellt) beobad^tete ftumm bie (Soufine.

„(Bv^ä^i mir mal toag t)on b^inm 9^eferenbaren,

^ermannl" <Sie toar bk einsige aug ber Familie

0ieper, bie fid^ mit bem fünftigen fetter bu3te. S>ag

l^atte fie ol^ne toeitereS getan, al§ bie (Soufine unb

^reunbin i^r ben "Bräutigam 5ugefül^rt f)atte.
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„•JUI^a, Soufind^cn, bie "Slcfcrcnbarcl S)ag ift

rcd^t toaS für btd^, nid^t toal^r? S35ct(^er interefficrt

bid^ benn am mciften?"

„^tle gleid^ fcl^r!" ladete ^dlt). „Hnferc <2lcm»

fd^ciber jungen Ferren finb alle fo ftobig unb nüd^«

tcrn — toiffen bon nid^tg olg Dom ©cfd^ft 311 rcben —
finb in bev l^albcn "^Öelt ^^rumgereift unb fönnen

nid^tg alg bon ^atcrtalpreifen unb ^onjunftur«

fd^toanfungen ersäi^Icn.**

„3a, en bigfen egal finb fe, unfere junge £eut/*

läd^elte "üQXutter 6ieper ba3tDifd^en. „S>ie "^leferenbare,

bat finb fije ^erlg mit i^re 6d^ntiffe unb mit il^r

22tunbtDerf. "JUber et ftedft nij bal^inter ..." — il^re

fleißige 'Jled^te Iie| einen 'JUugenblid ben ©tridfftrumpf

loS unb mad^te bie (Bebdrbe beg Salersä^IenS —
„un fup))en bont fe aud^.**

^ellt) fragte toeiter . . . obtDol^I fie fel^r biplo»

matifd^ 3u berfal^ren meinte, toar eS nid^t 3U ber«

fennen, ba% fie fid^ am meiften für ben eleganten

fleinen 53rüningl^au8 intereffierte . . . ©er fd^öne

<£rfelen3 toar il^i^ 3U langtoeilig, 'Sld^enbad^ 3U fal^rig

unb unberftänblid^ in feinem 'iHJefen, unb ^riefl^aug

erflärte fie für bireft unaugftel^Iid^.

„(£r toar aber bod^ neulid^ dbenb fo nett mit

bir," meinte ^Itama 6ieper.

„5)ag ift mir aud^ aufgefallen/* fagte ber '^mtg»

rid^ter unb brol^te mit bem S^inger. „Unb toenn mid^

nid^t alleS getäufd^t l^at, bann toar meine nieblid^e
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Souftne an htm '^hmb fel^r gnäbig mit bem jungen

§errn, btn ftc jc^t unaugftel^Itd^ nennt."

„5d^ 6tn immer gnäbig 3u meine Sifd^i^erren

. . . babei amüfiert mer fid^ et meifte," fagtc "Stellt)

offenl^ersig.

2Katl^iIbe fd^toieg unb l^äfelte ftumm an ber un-

öcrmeiblid^en ^anbarbeit. (Bic toav öerftimmt unb

tDu^te nid^t toarum. Spie 'jRüge il^reg Verlobten toegen

beg @pa3iergangg mit einem fremben jungen §erm
toar eg nid^t — [old^e 3ured^ttDei[ungen toar fie in

i^rem biertoöd^igen ^rautftanbe bereite getool^nt

tDorben.

S)er ^mtgrid^ter ladete l^erjlid^ über '2XeIIt)8 Frei-

mut. 6ie berftanb eg immer, il^n „aufsubrel^en".

Hnb obtDol^l fie il^n greulid^ fanb ... er toar bod^

nun einmal ein '^ann ... fie fonnte nid^t uml^in.

illber banchcn berfolgte fie il^r 3i^I — wt^^i* öom
fteinen ^rüningl^aug 3u erfal^ren . . .

„Sr toill 3ur "^legierung — nid^t?"

„*3TatürIid^ . . . bem fielet man bod^ btn fünftigen

Canbrat auf taufenb 6d^ritte an."

„fianbrat? SUu — bat toirb er mal? S)at ig fo'n

Ifalhcr ^ürft? ^matV

„*3ta, eg mad^t fid^. 3ebenfaE§ toag biel y^ov"

nel^mereg aI8 ein fimpler ^mtSrid^ter 3um '33cifpiel.

§alt bid^ an bcn, Soufind^en, bieKetd^t toirb er nod^

mal '32tinifter beg Snnem unb bu (£j3ellen3!"
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„©onncrüeU S)at tooll'n totr ung mal über*

legen. "^Bat meinft bu, ^Kutter?"

„Unb ber ^d^enbad^, toag ioill bcr toerben?"

fragte "intat^tlbe. — Sg gab eine fleine 6enfation,

alg fte tl^r ©(^ioeigen brad^.

„5c^ glaube, ber toei^ nod^ gar nid^t, toaä er

tDiII/* meinte 9la^el. „(Ein unklarer ^o)3f — ein

unfertiger (El^arafter.**

»S'i — ^^it toei^ nid^t, ir>ag man an i^m l^at,"

fagte 'Stellt). „60 ig er mir aud^ öorgefommen."

„*2Tu laffen toir mal J)on toat anberem fpred^en

als immer3u öom jüngften @eric!)t/' fagte "Sltama

(Sieper. „SSJenn bie jungen Ferren bat tDÜgten, fie

hiibcten fid^ no(^ me^r ein, alß fie fd^on tiin.'^

(Ein unflarer ^opf — ein unfertiger (E^arafter

. . . man toei^ nid^t, toag man an il^m ^at — fo

ffang e§ in 3Hatf)iIben na<i), toäl^renb fie ftumm an

il^rer §äfetei toeiter neftelte. ©ie mod^ten fd^on redf)t

i^aben . . .

Hm fed^g llf)r ging ber 'ümtidd)tcr. (Er i^atte

nod^ t)iel geladf)t mit "3XeIIt).

„5d^ i^ätte nid^ gebad)t, ba'Q bcin 'Bräutigam fo

auftauen !önnte,** fagte '3XeIlt) 3U ber ^^reunbin. „(Er

ig eigentlid^ en ganß netter ^erl . . . man mu§ i^n

nur erft ein bi^d^en mobil mad^en."

©in bi§d^en mobil mac^ien . . . toürbe fie baS

tonnen

f
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6ie toürbe cg lernen . . . eg ioar ja i^re 'ipfTtd^t.

6ie [tanb broben in tlf)rem Mmmerd^en am
^cn\tcv unb fa^ßte taufenb gute ^orfä^e. 6ie tDoIIte

ja bo(i} glüdflid^ ioerben. "^Htt biefem '3Itanne ba.

6te toar ja feine ^rant . . . follte mit il^m bor

bem "illltar ftel^en, noc^ el^e bie Blätter toelften, bk
t)or il^rem ^enfter im ©olbe ber fd^räger fallenben

6onnenftral^[en fd^immerten.

0ie toar ja ^eim '^xaut

^u3 bzn ^^abrifen ftrömten bie "iitrbeiter f)eim

. . . 3ur 'iRoft nad) ber Sage§fron . . .

S>te "illrbeit toar berftummt. ^lul^e fd^toebte l^eran

auf bzn toeid^en ©ufttoellen beg 'SlbenbtDinbeg.

@till iüar'g geworben, ßeife flang au§ ben fernen

^erglDälbern, ben fc^toeigenben Sälern ber ^udfurf«

ruf l^erauf.

S>er ^udfudfruf. ©en l^atte fie ^eut fd^on ein»

mal belaufd^t.

•illber ba toar fie nid^t allein getoefen.

^un toar fie allein.

(Sg fröftelte fie. Xtnb bod^ toar ein ^uniabenb,

toarm unb fc^toer bon (Srfüllunggglüdf . . .
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XIV.

*2Bcmcr bcnu^tc tro^ ber '3Darnung feineS

6tagcnci^cfg bic freien ^Xad^mittage ftetg 3U Streife»

reicn burd^ bte ^^abrifbetriebe ber ©tabt unb Hm»
gegenb. War eg sunäd^ft mel^r ein )>l^antaftifc5eg

6piel mit äftl^etifd^»etl^ifd^en <StmmunQm getoefen,

baS biefe (Stuhlen in i^m toad^gerufen l^atten — alU

mä^Iid^ fd^ärfte fid^ fein ^lidf. ®r begann bie 2age

ber Arbeiter in btn berfd^iebenen ^^abrifationg»

Stoeigen 3U bergleid^en. @g toar il^m barum 3U tun,

ein möglid^ft eingel^enbeg unb öertiefteg '33ilb biefeg

eigenartigen ©tabttoefeng 3U geioinnen, baS mit

feinen nod^ nid^t fed^3igtaufenb Sintool^nem einen

größeren ^läd^enraum alg Bonbon einnal^m mit

feinen sal^Ireid^en, teiltoeife nur auS toenigen ^aug«

(i)en beftel^enben "^öororten über ein gan3eg 0t)ftem

t)on ^ergfuppen unb Sälern fid^ ausbreitete.

'2[öäl^renb auf ben ^ö^en bie mäd^tigen 3^abrif«

fd^Iöte qualmten, ging tief unten in ben Sdlem nod^,

toie feit ^^l^r^unberten, ber toaffergetriebene ^alU

l^ammer; unter feinen toud^tigen <Stb%en bertoanbelte

fid^, geful^rt t»on ben gefd^idften §änben ber Mein»

fd^miebe, beren biele t)om ftänbigen ©etöfe beg §am«
merg faft ertaubt toaren, bie borgetoärmte (Sifen«

ftange toie burd^ Rauhet ^iex in eine ^ol^Ienfd^aufet,

bort in einen Spaten, anbertoärtS toieber in Stod^«
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etfen itnb ^euerl^afen für ©ro^feuening. Hnb an bcn

SÖJcgabl^ängen längg bcr langfant auftoartS fid^ toin»

benben 'SBergd^auffcc lagen bie alten „'93er[prung='

[(^mitten", fo an bie ^änge gefkbt, ba% bie "JlücftDanb

mit ber ^ewerftelle burd^ bie 'Serglel^ne gebilbet

iDurbe, unb baB §äu8d^en gleid^fam auB bent ®rb»

reid^ j^erbortoud^^ . . .

Hnb toenn in bm Großbetrieben bie ^abrif»

arbetter fd^on Tangfam bm St)pug be§ mobernen

Snbuftrieproletariatg ansunel^men haqanmn mit

feiner gansen Qeimat« unb ^rieblofigfeit, fo toiefen

•iateifter toie ©efellen ber sal^IIofen Meinbetriebe nod^

bie nnberfälfd^te 'SöefenSart beg mittelaltertid^n

§anbtoer!g auf: autod^tl^one 6e&l^aftigfeit, fd^Iid^teg,

bobenftänbigeg *32}efen, rul^ige, fd^toerfdllige ^raft

wnb biberbe ©emütUd^feit. 5ÖXit il^nen faß unb plau«

berte fid^'g gan3 bel^aglid^ nad^ ^eierabenb in ben

Kneipen am (El^auffeeranbe ober au^ auf ber ^anf

bor ber "^öerfftatt, toenn ber <5ommcvahenb lang«

fam berglül^te unb bie ^ier» ober 6d^nap^f[afd^e

freifte, ©olbatenlieber ertönten unb bie alten Söete»

ranen il^re Äri^ggefd^id^ten, bie jungen 2eute bie

©riebniffe il^rer ©ienftseit 3um beften gaben.

•SBerner l^atte feine ^enntnig be^ l^eimatlid^en

^ipiatt toieber l^erborgefud^t. ©ie ftammte auB feiner

erften Mnberseit, alB er nod^ mit ^ad^bargfinbern

€>pa^cn gefangen l^atte unb ^ogelnefter augge*

nommen, um bie (Sier au^sublafen unb $u fd^muden
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©ammlungen 3U öereinigen. Unb toenn man i^m

aud) faft überall sunäd^ft ctoa^ ^müd^alUnb be»

gegnetc — fein anfprud^gtofeg Sffiefen, feine auf«

rid^tige Seilna^me an allem, ioaS btefe fd^tDerfäKtgen,

ftruppigen ©efelkn betoegte, getoannen il^m fd^nell

©ttmpat^ie nnb 'iJertrauen. Ol^ne @d^eu crlotberte er

ben ^vud ruhiger, fd^toieltger Raufte, trän! ol^ne

3tereret ang ber freifenben 6d^napgflaf($e, unb toznn

er einmal einen (Saloppen „Moren" ober ein paar

^ia\ct)cn „"^Bidfüler" fpenbierte, tat er eg nid^t mit

ber ^^rablaffung beg großmütigen ©eber^, fonbern

mit famerabfd^aftlid^er ©elbftbcrftdnblid^fcit, toie er

c§ aud^ nie Perfd^mäl^te, ein „"^riemfen ©d^nub»

tohaf'^ aug ber ©d^ilbpattbofe 3U langen ober eine iion

ber „"SHutter" gefd^mierte „"Sotteram" an3unel;men.

Itnb e§ banerte nid^t tange, fo Fiatte er eine 3ärt«

lid^e Siebe 3U biefem fd^ttierblütigen, iDarm]^er3igen

SHenfd^enfdaläge gefaßt, ber an bcn SBerg^ängen, in

bzn Salgrünben fein l^arteg ©etoerbe betrieb; ber

Sog für Sag am 'illmboß unb ^erbfeuergebläfe bie

formlofen (gifenftäbe, toeld^e bie (Sießerei lieferte,

3u benfelben matl^ematifd^ gleid^en ©ebraud^ggegen«

ftänben umfd^uf.

(Sin <Stüd beutf(^e§ SJHittelalter mitten im ^cn«

trum beg gigantifc^ antoad^fenben toeftbeutfd^en Sn=

buftrielebeng . . .

Qlber oben, in ben ^abrifen unb um fie l^erum

— ba^ ioar freilid^ eine gan3 anbere 'üöelt . . . unb
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3U il)v bit spfortcn 3U finben berfud^te 'JÖerncr öcr*

gebeng. 'ilöol^I fonnte er fid^ bon feinen SBefannten

burd^ bu 3^a6rifräume fügten laffen — bie fersen

ber Saufenbe, bie in biefen enblofen fallen, in ©lut

unb Grobem tagaug, tagein bie[eI6en eintönigen

Seilöerrid^tungen öerfal^en, o^ne jemaK ba^ fertige

"JUrbeitgrefuItat, ba^ bollenbete ^ahvitat 3U ©efid^te

3U befommen — i^re $er3en berfd^Ioffen fid^ il^m.

53Xit freubiger ßiebe, mit freubigem Söerfte^en

fam 'JDerner ftetö bon feinen 'SSJanberungen in bie

'J^egionen ber Meinbetriebe 3urüd; tiefe, l^offnungg»

lofe "^Xiebergefd^Iagenl^eit hvadjtt er l^eim, ioenn er

tbieber einmal frud^tlog berfud^t l^atte, menfd^Iid^e

^ül^Iung mit ber ^abrifarbeiterfd^aft 3U getoinnen.

^öol^I toar eg 3U begreifen, ba% bie 'iJlngel^örigen

ber Kleinbetriebe mit einem ©efül^I ber ^rembl^eit

unb '33erad^tung auf alleö l^erabfal^en, toag „bnger be

Klodfe", unter bie ^abrifglorfe ging: baB toaren tat'

fäd^Iid^ "3Henfd^en einer anberen '3laffe, Bürger einer

Slöelt, bie tDur3eIIo§ unb unberbunben fid^ über bie

l^eimatlid^e ©d^olle unb il^r erbgeboreneg SQXenfd^en«

tum gelagert l^otte.

Unb faft eine ©rl^olung toar eS, tbenn 'SDOerner

fid^ nad^ fold^ enttäufd^ten '^Bemül^ungen um baS 9er3

jener fremben Kafte toieber am ©tammtifd^ unter

feineggleid^en he^anb, tob jeber bie Ceben^bebingun»

gen beS anbem fannte, tob man bie gleid^e Gprad^e

rebete, tbo gleid^e (£r3ie]^ung unb gleid^eg Streben
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ein ©cfül^I bcr ©cmeinfamfett unb S^fammen«

gcprigfcit Verbreitete, baB ber erft gans su toürbigen

tDU^te, ber gerabe öon bem frud^tlofen Söerfud^e 3u»

rüdffam, bag ©rensgebtet ber haften 3U übcrfd^reiten.

S)ennod^, tro^ aller 32lül^en unb (Snttäufd^ungen,

toie reic^ toarcn bie\e (Stunben be§ ^orfd^eng unb

©ntbedfenS im '33erg[etci^ 3U ber SBefd^dftigung ber

Söormittagel Q.B toar, alg ob bie ^enf($en in bem

,"2lugenbli(f, tr>o fie baS ©erid^tggebäube betraten, eine

rSöertoanblung burd^mad^ten: alg ob fie stoangStoeife

cntperfönlid^t, au3 Srägern menf($Iid^er (S)d)id\ah

unb "^Beftrebungen in 9led^tgfubjefte, in Srdger bon

5Red^tgpfIid^ten unb Snl^aber bon "ülnfprud^en öer»

toanbelt toürben . . . "Unb fie felbft empfanben biefe

^erioanblung ... fie tourben ftill, fd^eu, gebrüdft,

mcinUn fid^ felbft nid^t toiebersuerfennen in ber un»

l^eimlid^ froftigen, frembartigen '5ltmof^l^äre jurifti»

fd^er '35egrifflid^feit, in ber fie hei lebenbigem Ceibe

in Objefte juriftifd^en 3)enfeng, in 6piritugpräparate

juriftifd^er S)emonftration, in ^erfud^gfanind^en für

Oibifeftorifd^e <£j|)erimente berl^ejt iourben . . . '3Han

tourbe borgerufen, befam fragen borgelegt, beren

Sragtoeite man nid^t berftanb, tourbe berurteilt ober

freigefprod^en nad^ "iparagrapl^en, bie man nid^t

fannte, unb bon benen bod) auf ©runb ber när-

rifd^ften aller g^iftionen angenommen tourbe, ba%

man fie felbft nebft allen ^u^legungäregeln unb ber
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gefamten [Jubifatur unb aller '^Bcigl^eit bcr Kommen-

tatoren in« unb augtocnbtg bel^errfd^e . . .

Smmer toar'g ferner, al$ ü)äl3e fid^ mit bem

(Strom ber ^ed^tfud^er aud^ bie gan5e Qual in btn

©erid^tSfaat l^inein, ioeld^e l^inter bcn §änbeln unb

•^öergel^en toud^tete, bie auf ber ^torie ftanben; alS

bleibe, toenn bie 6i^ung 3U ^nbz toar unb baS

'ipublifum bcn (Baal geräumt l^atte, baB Qlenb, bie

(Sd^anbe, bie "^Jerstoeiflung, ber §a& unb bie ©m«
pörung surüdf, 3U ber bie »ergangenen 6tunben bie

Unl^eilfaat auggeftreut l^atten.

5a, e§ toar ettoag HnlögbareS, ettoaä etoig spro«

blematifd^eg um bie menfd^Iid^en ^erfud^e, ©ered^tig»

feit 3U fd^affen. ®g toar ©otte^toerf in *3Ilenfd^en»

l^änbe gelegt — e^ toar 6d^iIbbürger=§anbtDerf, btn

6trom beg 2ebeng im €>uht menfd^lid^er Orbnungen

3U fd^öpfen, baS ©onnenlid^t ber "^Bal^rl^eit im 6adf-

geioebe menfd^Iid^er ^t)gmäenioeigl^eit 3U fangen . .

.

•Jöarum toarf man nid^t bicB Qan$t 3tt>itt9wri

beg 'iparagrapl^engebäubeg über bcn Raufen unb fe^te

eine Kommiffion ein — nid^t au8 ^uriften alten

6d^Iageg, bcn eingebörrten Reisern ber "iparagrapl^en«

mafd^ine — nein, auS ftarfen Siegern beS S>afeing,

großen 3nbuftrieIIen, ioort« unb gebanfenreid^en '^o*

litifern unb "Parlamentariern, feelforgefunbigen, toeit«

]^er3igen "iprieftern, ^r3ten, bie um £eibe8not unb

all bie bunflen 3uf<iwimenl^änge 3iDifd^en "^i^tifiS unb

"ipjt)d^e tou|ten, liebeöolien £el^rern ber ^ugenb,
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freubefd^affenbcn ^ünftkrn unb a^nunggbollen

S'id^tern, aber aud^ fd^Itd^iten '3Kännern bßg '^ßolUS,

btn 2Hännern bon bcr §o6eIbanf unb Dom '^flug,

bom"illmbo& unb öon ber 'iSTafd^ine — unb öor allem:

aug mütterRd^ ftarfcn, lebcnbctoäl^rten, allem SDDal^ren

unb ©Uten beg S)afeing bon '3Xatur aug tpefeng»

bertoanbten grauen —
^arum berief man nid^t fold^ ein ibealeg ©efe^«

gebungSparlament unb gab il^m frol^Kd^e 2Hu§e unb

boKe ^reil^ett, ein ^led^t 3U fd^affen, baB einfad^ toäre

unb ol^nc ^'allftridfe unb Maufeln, baS tlav unb Der«

ftdnblid^ toäre für jebermann, ba^ bie ^inber in

btn 6d^ulen müßten lernen Ibnnen'^

"3tid^t l^errfd^füd^tig talt unb befel^Ienb mü§te

fold^ ein ^eä)t bem 2tben gegenüberftel^en, fonbern

bemütig in ber tiefen (Srfenntnig feiner "iHrmut unb

lln3ulänglid^feit angefid^tS ber unfa^aren Überfülle

beg £ebenS . . . nid^t leblog in ein 6t)ftem logifd^er

begriffe augeinanberge3ogen, fonbern ben ®rfd^ei»

nungen beg 2eben2 angefd^miegt, elaftifd^, enttoidf«

lunggfä^ig, in bie 3ufunft toeifenb unb beg 3ui^unftg«

betDu^tfeing, ber ^utun\töibealz, ber gwfunftgl^off»

nung boIU

liber olleg aber getragen bon 2khe . . . bon

l^ei^er, berftel^enber 5?iebe für alleg €>cknbe, boran

für alleg "OKeufd^Rd^e — boll bon ber SJHutterliebc ber

^enfd^l^eit 3U allen il^ren ^inbern, unb 3U ben un«

bollfommenen, frü)3pell^aften, tangfam unb forge»
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toecfcnb fid^ cntoidfehiben am mei[ten . . . toic baB

nun einmal ber Mutterliebe "^Befen ...

01^, einem fold^en ^let^te 3U bienen ... an einem

fold^en "iRed^te mit3u6auen . . . toeld; eine SSJonne

mü'^te ba§ fein . . .

"^Öaren baS 3U fül^ne Sräume? "^Baren eg Itto»

j){en, 6eifenbla[en einer jugenblid^en, ungebrod^enen

'ip^antafie?

Ol), toenn fold^e Sräume baS '23orred^t ber 3"gß«ö

toären . . . toenn fte fd^toinben müßten mit bcn

3al^ren . . . toer möd^te alt toerben . . . toer toürbe

ba§ £eben ertragen fönnen?

?Tein, eg mu§te . . . eS follte anberS fein!

(£r tDoKte bie '^dt glüdflid^er l^interlaffen, alß er

fie betreten . . .

(£r, ber flaumbärtige Jüngling, ber fleine "iRefe»

renbar mit feinen lüdfenl^aften 'tRed^tgfenntniffen unb

feinem „ungefeftigten Sl^arafter" — ber toerbenbe

Mann, ber butd) bie 'ilöalber feiner §eimat fd^ritt,

burd^fd^auert unb erfd^üttert bon fold^en Sräumen

in eine beffere "^Belt, Sräumen, an beten fünftige

'^Dirflid^fett er glaubte — Sräumen, beren ©ienft

er feine 6eele gelobte, fein jungeg, l^ei&eä 2ebtn

berfd^rieb.
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XV.

'2lbcr tDcnn "^Berncr auS ber 9lcgion fetner

Sräume bon jener fünftigen, fd^öneren 'ilöirftid^fcit

in ben toad^en Sag l^ernieberftieg: tt>ag blieb bann

übrig toon bcm bunten ©eifenblafengaufelfpief, ba^ er

feiner ^l^antofie öorge3aubert? (Ein träumerifd^er

Jüngling, ber stoar einen leiblid^ tool^HIingenben

Sitel, aber fonft nid^t§, gar nid^tg fein eigen nannte,

baS ü)n ptte bered^tigen fönnen 3U bem "löerfud^,

aud^ nur btn (Sd^atten feiner '35ifionen in bie SCDirf«

lid^feit fallen 3U laffen. "iöier ^^^re lagen fd^ier un«

überfel^bar bor feinem SBIidfe, öier 'i^di)xe, beten öom

Staate, bom ©efe^ bemeffene 3^rift teine nod^ fo ftür=

mifd^e 6el^nfud^t, fein nod^ fo raftlofer tJIei^ aud^ nur

um eine 6tunbe !ür3en fonnte. (So lange toar er

5Referenbar, ba^ l^ei^t ein '3Xid^tg ... ein ßel^rling,

dn 2Henfd^, beffen gan3e (Ejiften3 ben untilgbaren

Stempel ber Hnfertigfeit unb beg @d^ülertum§ trug.

Hnb bann? (Ein junger '^Iffeffor, ber nod^ toeitere

3af)re l^inburd^ auf gelegentlid^e ^ommifforien ange»

tDtefen fein toürbe, ober bielleid^t ein "iRed^t^aniDalt

ol^ne '^Prajig, burd^ löblid^e (Stanbegfitte unb ftrenge

Stanbegfa^ung berpflid^tet, bie ©elegenl^eit 3um
S2)irfen nid^t auf3ufud^en, fonbern fie bornel^m unb

rul^ig abtoartenb auf fid^ 3ufommen 3u laffen . . .
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'23ig ba^in toar er bcrbammt 3u einem ^alb»

bafein, 3U einer ©d^attenejiftens, ol^ne aud^ nur burd^

ben ^audf einer 'SZlöglid^feit, irgenb etoaS toirflid^

Cebengfräftigeg 3U letften.

6eine '^Ißerggenoffen burften instoifd^en toirfen

unb fd^affen . . . unb toenn fie aud^ bielleid^t nur ir»

gcnbtoo alB fteine ßeutnantS "iRefruten auSbilbeten,

al§ SUffiftenten in mebisinifd^en Mnifen operierten

unb ^ranfenjournale fül^rten, alS '^Oitaxt mhen bei»

ftanbgbebürftigen spfarrern 6eeIforge trieben, ober

olg ßel^ramt^fanbibaten i^ren ©d^ülern bie 'ülnfangg»

grünbe beg i^ateinifd^en unb ©ried^ifd^en beibrad^ten

... fie toirften bod^, fie "i^aittn einen eigenen

•ipflid^tenfreig, innerl^alb beffen fie frei unb öerant»

toortlid^ nad^ eigener "^Urt fid^ betätigen fonnten . .

.

Oftmals befprad^ "^öerner biefe feine ©mpfin»

bungen mit bcn Kollegen. S)ann fd^munselte ^rief»

l^aug bog^tift in fid^ l^inein unb berid^tete, ba% er

jeben '3Xad^mittag fünf ^tunben auf bem faufmän»

nifd^en '23ureau ber ^irma ©ieper & ©o^n, ©. m.

b. §. arbeite: baB mad^e il^m '33ergnügen, unb ex

fel^e t>on Sag 3U Sag mel^r ein, ba'^ ber Snbuftrie bie

SSJelt gel^öre, unb ba§ eS närrifd^ fei, fein ßeben

üxi einen '^la^ 3U ftellen, ber bie "iUugfid^t biete, nad^

t>ier f^a^vcn Uniüerfität^ftubium unb fünf ^al^ren

praftifd^en '2)orbereitunggbienfteg bie 'ülnioartfd^aft auf

ein ©d^reibergel^alt 3U erlangen. „(Bel^ 3ur Snbuftrie,

'Sid^enbad^, id^ fann'S bir nur immer toieber fagenl**
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^rüningl^aug aber Idd^elte t>ornc]^m«»tromfd^:

„•SHtr ig iDurf($tI 5n stoei ^ol^ren [i^ id^ al2 ^c«

gierungSreferenbar in 'illrngbcrg, unb biß ganje

[Juriftcret lann tnid^ gerne l^aben!"

Hnb ber [d^önc ©r!elen3 fal^ mit milbem '33or»

tourf in feinen ^übfd^en, fd^Iäfrigen "Singen 'Sid^en«

hadf an unb ^pvad)',

„3d^ tDei§ nid^, "iHd^enbad^, tDarum 6ie fid^ immer

fo über alleg aufregen?! ®ag i§ bod^ immer fo ge«

toefen unb ig ja fo toeit auä) gans gut gegangen I

3d^ finbe ben betrieb l^ier in 'tRemfd^eib gan3 ge»

mütlid^! S)rei 6tunben 'Slrbeit — na, "^ProtofoIIe

fd^reiben xB ja grabe nid^ fd^ön, aber man brandet

tDenigftenS feinen geeierten S)ee^ babei nid^ fonberlid^

ansuftrengen . . . un im übrigen Sennig, ^'lirt unb

grüne "58dumd^eng — toag tooirn 6ie benn eigentlid^

mel^r? 6o3ufagen öerlängerte 6tubenten3ettr*

©ineg Sageg geriet Slöerner 3ufätlig 3U "Simtg»

gerid^tgrat Sönnieg in bic 6d^öffenfi^ung ... er

l^atte mit '58rüningl^aug, ber je^t hei Sönnieg ar»

beitete, bag l^eigt in feinen (Si^ungen $u^brtc unb

ein umg anbre SZHal alg ©erid^tgfd^reiber fungierte,

irgenbeine ^erabrebung treffen toollen unb geriet ge«

rabe in eine lebl^afte ®3ene l^inein, bie i^n feffelte.

©eräufd^Iog fe^te er fid^ auf einen leeren ©tul^I an

ber 'ilDanb l^inter bem 'iRtd^tertifd^ unb l^örte 3U.

SBalb toar eg il^m flar, um tt>ag eg fid^ l^anbelte.

Hnb bag toar ettoag Hngel^euerlid^eg.
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S)er "Jlngcflagtc, ein junger, ftattlid^er Surfd^ bon

3tDemnb3tDan3ig Salären, l^atte feinen '33ater in§ ©e«

fid^t gef(^Iagen.

'225emer füllte, toie ein 0d^auber il^n überlief,

atg er baS Unfaßbare begriff.

JÜtit '?Rul^e unb ^reunblid^feit bernal^m SönnieS

bie S^^Q^^ ^^^ ^orfallg. ^alb toav ba^ Satfäd^Iid^

be§ Sreigniffeg feftgeftellt: ber junge 3^ran3 §önne»

fnöbel l^atte feinen '33ater, ben ©d^üppenfd^mieb §er»

mann ^önnefnöbel, ing ©efid^t gefd^Iagen im SDer»

lauf einer "iHugeinanberfelung über bie tJrage, ob

ber 6ol^n eine getoiffe '3Itaria 6d^mittfiefer ^^iratcn

fülle. S>er "SJater toar gegen bie §eirat unb l^atte

fd^lie^Iid^ einen "Slugbrucf gebrandet, toeld^er bie (El^re

beS jungen SHtäbd^eng befci^im|)fte. ©a i)attc ber

6ol^n bcn berpngnigbollen 6d^Iag getan, ber nun

nad^ bem "Söillen beg ^aterS ben 6ol^n bor ben

'iRid^ter unb il^n, bcn '23ater felbft, auf bie ^zugzn'

haut gefül^rt l^atte.

Sönnieg ging auf bie Hrfad^e beg <Streite8 3U-

näd^ft gar nid^t toeiter ein, fonbern erÜärte bzn

3eugen au^brüdEUd^, er toolle füri erfte nur toiffen,

toie eigentlid^ ber Hergang felbft berlaufen fei.

„<So," fagte er, „nu toei^ id^ 'Sefd^eib, toat

paffiert i^, un nu l^ören 6e mal 3U, Söatter §önne«

fnöbel. §ann 6e fd^on mal gel^ört, toat g^amiltie ig?"

„01^, batt fall ed^ toall toieten, §err ^mtg«

red^ter," fagte ber fel^nige (Braubart.
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„5d^ glaub et aber nitt, bat 6e et tüiffenl**

\aQtt S^önnieg. „^^amillie, ba^ ig en 'Slrt Don ©ötteg»

l^auS — un toag im (Bottegj^auä paffiert, baB trägt

me nitt auf be 6tra§el "^Öag toollen 0ie aber tun,

§önnefnobel? 6ie toollen öor aller "^Belt Sl^rent

3;ung ben '^vo^e'Q mad^en: ®ie toollen en int ©e»

fängnig bringen: un bann, baS muffen 6ie bod)

begreifen, bann ig eg für etoig aug stoifd^en eud^!"

„§err "^imtgred^ter," fagte ber "illlte ftarren "iilnt»

li^eg, „cä) toell nij, alg "oyatt red^t eg. @m (Befe^

ftiel^t gefd^rietoen, batt, ir»er fienen "^öater öorfd^led^

förperled^ megl^angelt, batt ber minbefteng en '3Itonat

en't ©efänfneg fuemen foll, on toatt em ©efe^ ftiel^t,

mott bod^ rei^t finn.**

„Un in be (Sd^rift fielet, '23atter ^önnefnööel,

ba% bie ßiebe größer ig alg baB ©efe^!!'*

„iöil^r finb l^ie em ©ered^tgfaal on nitt in ber

Werfen, §err "iHmtgred^ter, l^ie geilen be 'iparagra»

pl^en on nitt be @d^reft.'*

„S>ie (Sd^rift gilt überall, Honnefnobel II "Slber

«g ©efe^ toei^ aud} bon bdterlid^er (S>nabc un Söer»

gebung. (£g 6trafgefe^bud^ fagt: ba% leidste bor«

fä^Iid^e ^örperberle^ungen überl^aupt nur auf "iiln»

trag berfolgt toerben: na, ben 'Eintrag, ben l^aben

6ie \a geftellt in Sl^rer erften "^Öut unb (Em|)örung.

Jlber nu finb fed^g SQJod^en brüber ing 2anb ge»

gangen! Hn toeil eg ©efe^ bie "^Itenfd^en !ennt

un toeig, ba'^ fie rafd^ finb sum 3önt unb ba'^ fie
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^pättv ilüQcr unb ftillcr toerbcn, begtDcgen fagt c8

©efc^, ^aragmpl^ 232, m\a^ 2: 3ft bag ^erge^eit

gegen einen 'Slngel^örigen öerübt, fo ift bie ^uxM=
nal^me beg '2lntrage§ 3uläffig. '3)atter §önnefnööe[,

tDoIIcn 6ie ben "ülntrag gegen 3^ren ^ii^ng nit 3U»

rüdnel^men?!"

„•Stel^, §err SJlmtgred^ter, batt toell ed^ nitt. 6ien

9let^t fall em toel^ren."

„^önnefnöbeUI — 3l^r 6ol^n ift nid^t borbeftraft,

er ^at fid^ beim "jatilitär tabdloS gefül^rt, l^at gute

6d^ul5eugniffe, unb ha ftel^t ber §err SDerteibiger, ber

tDirb ein S>u^enb S^'^^^ bringen, ba% er ein braber,

gutmütiger 3unge ift, ber feinem ^enfd^en toaS 3u«

leibe tut, toenn man il^n nid^t biS aufg ^lut reist:

unb ben ioollen 6ie in8 Oefängnig bringen — 6ie,

fein ^ater?I"

„(£d^? ed^ breng en nitt en't @efänfne§. 6ien

•Slteffetat, bie brengt en en't (Befänfne^! I^e l^dtt fed^

an en ^'abrifgl^ur gel^angen — **

„^onnefnöbell! 3>ag ^äbd^en, an loaS 5l^r

3ung fein ^ers gel^angen l^at, baS ig alg S^^öi^^ ^i^J^

un ftel^t unterm ©d^u^ beB ©erid^tSÜ Un toenn 6ie

fe l^ier beleibigen, bann fperr id^ 6ie t»om "^pia^

toeg brei 2^ag ein — toegen Itngebül^rl"

„(Sntfd^ulbegen 6e märr, §err 'ilmtSred^ter —
et fall nitt miel^ fül^rfuemen! "iiletDer, batt bat "^Öeil^t

fu eg, toie ed^ gefeit l^ann, batt toell ed^ betoiefen,

bo f)ann eä) Sü^gen fül^r."
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„S)att eg gelogen!" freifd^te bie blonbe, ber»

tDegen unb [d^nt))))tfd^ breinfd^auenbe, bod^ fel^r

fd^mudfe unb anmutige (Beliebte beg ^^^ngen. Hub:

„^öatter, fag batt nod^ eg, bann fd^Ionn cd) bzä)

f)it förr ben §el^ren nod^ eg en be 3^reffe!" fnirfd^tc

ber 3wi^9^- 'Seine geballten g^äufte bebten.

„'iRul^e! 3"^ ©onnertoetter, toat fällt eucf) einf

53anbeII" ©ag feiftc, blaffe ©efid^t beg ^mtgrid^terg

lief plö^Iid^ blutrot an. S)ie ©tirn fd^tooll, in8 "^Bei^

ber bortretenben "ilugen traten l^unbert ^berd^en . .

.

^ber gleid^ barauf l^atte er fid^ toieber gefaxt.

„3d^ toill nit, ba% ü)v l^ier im ©erid^tgfaal öor

fünf3ig "SHIenfd^en euren gansen ^^amilienbredf aug«

toafd^t! 3d^ toill, ba% \l)v eud^ benel^mt toie S^riften»

menfd^en unb nit toie blutgierige §unbe, bie nit e^er

Slul^e l^aben, al§ hiß fie fid^ an bie ^el)Un l^aben unb

fid^ gegenfeitig 3u Sob beiden. '93atter ^önnefnöbel

— nel^men 6e 3\)ren SUntrag 3urüdf! ®g iß \a eigent»

lid^ em ©erid^t feine 6ad^ nit, toir fönnten 3f)nen

ja einfad^ ben SSJillen tun unb S^ren '^ung ber»

fnadfen, un ioenn er bann 3tDifd^en ber gan3en 2um»

penbagage fi^t un lernt ftel^Ien un betrügen un fommt

bann näd^fteng alß en auggelemten §alunfen l^erauS

— toat gel^t et ung an^l — "SBir Reiben ja nur ba2

©cfe^ erfüllt I — ^ber 6ie, Honnefnobel, €>ie toerben

emal '^tbe ftel^en muffen I Un toeil 6e en berftodfter

un berbol^rter "SHeufd^ finb un toir rul^ig un mit en

flaren S^o))p l^ier oben fi^en, be^l^alb fag id^ S^^^en:
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(Sic tDcrbcn e§ mir nod^ etnal auf ben Griten banfen,

tocnn ©ic tun, toat id^ 3l^nc [ag!I'*

3n bem mäd^tigcn ©d^äbcl be^ grauen '^Riefen

arbeitete e8 jd^toer. "ßu tief l^atte ber ^a% gefreffen.

„5l^re 3^rau ig tot, nit toal^r?" fragte Sönnieg.

)3^^tt Slal^r, §err "i^mtgred^ter."

„'^aS glauben (Se to6i)l, toa^ bie fagte, ioenn

fie ]^tcr neben Sinnen ftdnbe?!"

„(£n gongen, bte be Unel^r en et §ug brengen

toetl, on fienen '5Jaber en et (^efeil^te fd^Iiel^t, toeil e

be S>cl^[en proprer l^aulen tt>ell?!"

„Un ioenn er nod^ biel toag 6d^Iimmereg bor«

l^ätt als tnie baS '33Xäbd^en el^rlid^ ^^iraten, tx>aS er

gern l^at, td^ glaub, Sl^re ^rau tat fagen: Gatter,
mad^ unfer ^inb nit unglüdflid^!**

S»er 6d^mieb ful^r fid^ mit bem l^aarigen ^anb"

rüdfen über bie Stirn, auf ber bidfe <3d^tDei§tropfen

ftanben. @ein ganser Körper 3udfte. ©nblid^ fprad^ er

:

„©t ig guet, §err 'illmtgred^ter I ®d^ toell minen

©trafanbrag terödftreffen, toenn ber gong mer ber»

fprefen toell, batt l^e ban b^m '^öeil^ten be ^enger

afflol^ten toelL"

^ran3 ladete sornig auf.

„"SHöd^ten 0ie fo'nen 2ump 3um 6ol^n l^aben,

ber fein "SHäbd^en im ©tid^ lä%t, um fid^ bon feinem

leiblid^en Gatter auS bem (Sefängnig lo^sufaufen?!

^önnefnöbel, morgen toerben 6ie fid^ fd^dmen, ba§

(Sie S^rem fyuns fo en l^unbgemeinen ©d^ad^er borge»

141



fd^Iagcn l^aben. — ^önnefnobel, bcnfcn 6ie an Sl^rc

tote ^rau . . . id^ tnei^ ja nit, oh (Sic an en etoige

6cl{gfctt un an en "^Öicberfel^cn im ^intmcl

glauben —

"

»Sol^, §crr "illmtgred^tcr, bo gtücto id^ bran, cd^

finn ficnen "iKuebcn, äg toie ber bol^!" ®r toieg auf

[einen 6ol^n.

„"33)ir l^aben c$ l^ier nid^t mit ber ^oKtif 5u tun,

fonbern mit — mit em ©efüf)!! '3[öenn (Sie baS nit

im ©efül^I l^aben, ba% en Söatter feinen Gol^n nit in't

©efängniS bringen barf, toeil er fid^ einmal bergeffen

l^at, — bann iS Sinnen nit 3U l^elfen! '5lber id^ fel^

\a, 6ie toollen ja aud^ gar nit mel^r. @g ig blo^ nod^

bic bergifd^e ©idffoppigfeit, ba% Sie fid^ nod^ e bi^d^e

nötigen laffen. "inifo, ©erid^tSfd^reiber, nel^men (Sie

ing sprotofoll auf: S)er ^erle^te erfidrte, bcn 6traf»

antrag 3urüdf3unel^men. 'iBefd^Ioffen unb berfünbet:

S)ag Söerfal^ren ioirb eingeftellt. 5)ie Soften fallen in

©emä^l^eit be8 'iparagrapl^en fünfj^unbertuubstoei ber

6trafpro3e§orbnung bem "iHntragftelter 3ur 2aft. 3§

red^t fo, Söatter §önnefnöbel?"

„•^öatt? Soften fall cd) ued^ noc^ bragen? <3Te^,

batt bonn ed^ nitt, batt bonn ed^ nitt — ©ottöer»

bedf nitt!"

Sönnieg ladete überg gan3e ©efid^t.

„^önnefnööel, bie Soften 3icl^en Sie bem 3wng

im Seftament an ber (Srbfd^aft ahl ©ebt eud^ bk

^änbe, £eut, un bebanft eud^ beim "Jlmtgrid^ter
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Sonntcg, ba% er m(^ bor ber größten S)umtnl^ett un

bcm größten UnglM curcB ßcbeng bctoai^rt l^atl"

„Gatter," hat '^vani naffen "Jtugcg unb ftrcrfte

bem "illltcn bie riffige "Äcd^te l^in, „ed^ tocK et nitt

ioicr boitn."

§a§ unb 6tarr[inn fprül^ten toieber auf im "illuge

beg mitcn.

„®an! mdrr!" fnurrte er crfticft. „©anf bi bien

Söeiljt.'*

Unb er brüdfte bie fd^iDarsfeibene ^appc auf ba^

graue gaargefträl^n unb ftolperte l^inaug, ben ^opf

tief in bie ©d^ultem gejogen.

„<£d^ banf 0($ fd^ön, §err 'Slmtgred^ter/' ftot»

terte S'rans "mit einem ^ra|fu§. Hnb au(i) bie

ftra'mme, blonbe Filarie toollte fid^ bebanfen.

„^ebanft eud^ beim Gatter I" fd^nau3te ber

9lid^ter fie an. „Un forgt, ba'^ be alte '3nann toibber

3^reub in't §er3 fritt II — ©erid^tSbiener — rufen

6ie bie folgenbe 6ad^e aufl"

£eife fd^ritt "^Öerner 3ur Sür.

^rüningl^au^ 30g il^n am SJlrmel unb flüfterte

il^m 3U:

„6iel^ft bu, "iHd^enbad^, fo mad^t er'g, too e8 nur

irgenb gel^t, baS alte ^^aultier, ber SönnieS — ba f^at

er fid^ fd^on Voieber mal ein Urteil erfpartT*

143



XVI.

'2Öcrncr l^atte eine furchtbare 'But auf bm 3icr*

lid^en, eleganten Kollegen.

^ber biefer hittctz ^ad^gefc^marf beg fc^öncn

Griebniffeg toar balb berioel^t.

(Eine ^Tenfd^enfttmnte loar erflungen . . .

05, toie bag tool^Itat. '203ie ba^ bk Hoffnung,
bzn ©lauben belebte.

könnte ba^ nid^t öfter, nid^t immer gefd^ei^en?

S)ag aufgebunfene, aerftörte 6dufergefid^t beg

alten "iMmtgnd^'terg l^atte plb^lidi einen ©ran3 be»

fommen . . . einen (5Ian3 öon innen . . .

€ine '3IIenfd^enftimme toar erflungen . . .

Sei bem Klange l^atte bie fd^nurrenbe 'iparagra»

pl^enmü^Ie ftillgeftanben . . . nnb eg toar ettoag

^effereg geioorben olg 9^ed^t . . . eg tt»ar triebe ge»

iDorben . . .

'Jöar bag berfelbe '3Hann getoefen, ber mit

Ctoigem S)urft unb banalem ^iergefd^toä^, mit raul^em

^ommerggefang unb fonbentioneller 32<$ßriobiaIität

bem 5>auerfrül^fc^op))en bei 'ipretg präfibierte?

?tun tougte 'ilöerner, too er Mar^eit 3U fud^en

iiätte.

IXnb er fd^Iug bei Sifd^ bem "iHmtggerid^tgrat

Sönnieg einen 6pa3iergang 3ur Salfperre öor.
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"211^ bte beiben ^anbevcr bie (Btabt l^inter fid^

l^attcn unb auf tool^tgepflegten 6erpcntinentDegen

munter taltoärtg fdpritten, unterbrad^ 'Jöerner baB

JUtlerloeltggcfpräd^, baS bislang l^in unb 5<^r ge=

fd^toirrt, unb cr3äl^Ite bem 'iJUd^ter, ba§ er am^JÖTorgen

ber "iöerl^onbtung gegen S^rans ^önnefnööel be{ge=

tDoF)nt.

5>er 'Simtggerid^t^rat füJ^fte eine Erregung im

Sone be§ "S^eferenbarg, bie er ntd^t berftanb, unb

fragte:

„3g S^nen babei toa§ aufgefaHen, Kolleg'?"

„§crr '^at . . . id^ l^abe au§ biefer "^^erfianblung

toieber neuen ©tauben an meinen ^eruf gefd^ö^)ft!'*

„manu!"

„3a! S)ag l^ab id^! 3um "iRidfjtcr, glaub id^, l)db

id) toenig Salent. ^ber tx>a§ 6ie ba f)eut morgen

gemacht ^abcn, baS toürbe mir aud) ^reube mad^en.

Hnb ic^ toerb'g aud^ lernen, l^off id^."

©er "iRid^ter fal^ ben 'iKeferenbar, ben er hiSf)ev

nur alg toadfem 'ßz<i)Qeno\^cn Unnen gelernt l^atte,

überrafd^t öon ber 6eite an.

„6ie fd^einen mir 5f)r §er3 augfd^ütten 3U

tDoIIen, ^otteg'. Cegen @e log."

Xtnb "ferner ersä^Ite. 6eine gan3e ©eelennot.

.6eine 3ti>2ifel. 6etne ©el^nfud^t. ©eine Sräume.

Sllg er geenbet fdf)tr)ieg Sönnieg lange im

6d^retten unb fd^aute grabaug in bie ^erne. C^nblic^

fagte er teife:
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„®te armer ^erl."

„§err "iRat?!"

„0te iDcrben en fc^r fd^toer 2ebm friegcn. 6ic

tDcrbcn alSfort mit em ^opp toibcr bte '^änb rennen

un [id^ beulen J^ofen, US (3te'§ am ©nb leib ioerben."

„01^, id^ bin ein Bergifd^er S^ng, §err 9^at. 6ie

^aben ja l^ent morgen felbft t»on ber bergifd^en S>idf«

fd^äbelei gefprod^en."

„^a, [obiel i§ getr)i§, 9lid^ter toerben 6ie nit

toerben un aud^ nidf)t ©taatgantDalt. (Sie un ^e»

amter? *2te — bat gibt et nit. ©nttoeber 6ie fpringen

fd^on i)or em "sUffeffor ah, ober 6ie nel^men nad^ em

(BtaatSeiamcn §alg über ^opp bcn 'ülbfd^ieb un

toerben "JUntoalt.**

„S)a§ glaub id^ nid^t, ^ctv '^at. 60 bireft bom

Hnglürf, t>om 3<i"^ wi^b bom "iöerbred^en ber SSlen»

fd^en 3U leben — baS ben! id^ mir furd^tbar."

„(Sd^ön fann id^ et mir aud^ nit benUn. "iUber

bann l^aben 6e toenigfieng feine "SJorgefel^te — bat

ig fd^on Moffal öiel toert... Söorgefe^te ! §el^e! 3d^

bin aud^ emat fo e ^erl toie 6ie geloefen . . . aber

bann l^ann fe mid^ bod^ eingefangen . . . un [0 bin

id^ bat getoorben, toat id^ bin."

„^err 9lat — id^ mein', eä ift ein 6egen, ba% eS

fold^e ^Henfd^en toie ©iegibt in ber gurifterei."

„5Heine (3e?I S>ie ^öniglid^e ^wftiSö^J^t^'^tung

ig fd^eint'g anberer ?3Xeinung. 5d^ fönnt längft

£anbgerid^tgbireftor fein . . . meinen S^l^^en nad^
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— unb feit langem melb id) mtd^ jebe^mal, toenn en

S)ire!torfteII frei toirb, [cgar nad^ ^rombcrg \m Silfit

. . . blo^ bat td^ be "23cigateIIftumpfftnn f;ier enblid)

log tDerb — aber beförbert mid^ bie '3}emaUuug?

©n ©eutoel bl^ut [e/* —
„illber toarum benn m(^t, §err '^atV

„91^, bat ^at fd^on [ein (Brünb. 5d^ fann nit

fa^budfetn unb antichambrieren in ^öln un in Berlin

tDie bie annem ^errn Kollegen. 3d^ fpred^e in meinen

Urteilen beutfd^ ftatt bem fteifbeinigen ^iuriftenJargon,

too bie Ferren allein nod^ öerftel^en. Xlnb bann: je^t

!ommt mein' §auptfünb'. SKenn id^ en '^Berid^t $u

mad^en l^ab an be ßanbgeridfitgpräfibent, bann fd^reib

id^ einfad^: '3in ben §errn ßanbgerid^tg^^räfibenten in

©Iberfelb. (Sie l^aben 3U toiffen getoünfd^t unb \o

toeiter. (Statt: '^n bcn "^räfibenten be§ ^öniglid^en

ßanbgerid^tg ^od^tool^tgeboren in giberfelb; Suer

§odj)tDol^Igeboren l^aben mir burd^ S>ero l^od^geneigte

5)erfügung unb fo toeiter. Hnterfd^rift: 92tit §od^«

ac^tung, ftatt: ge^orfamft . .
."

„Sa . . . ift baS benn nic^t ^orfd^rift?"

„•^te, ^orfd^rift ig eg nit . . . eg ig nur üblid^

. . . en alter, eingefilster ^opf • • . ^od^tool^lgeboren . .

.

gel^orfamft — ja — bloft mer jett! — Sie feigen,

Kolleg' . . . id^ bin nu mal eg notorifd^e ^amidfel . .

.

•^Te, iDiffe ©e, i^olleg', um Karriere 3U mad^en, mu§
mer en ^erl nad^ Schema F fein ... ^öpp — öor

bcm i)ann fe SHngft, bie §erre ba obe . . . mit bene

10»
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tDtffe fc nij Qn3ufangc ... im 6{e finn m ^opp, bat

mer! id^ . . . "SHann ©otteg, toie finn Sic nur auf bte

^at^ribee gcfommcn nn finn ^urift getoorbcn? 6ie

l^aben bie l^öd^ften ^beaU, aber ©ie l^aben babei

3U fd^arfc '^uQzn, al§ ba% Sie cg nit merfen folltcn,

toag für ein J^immctiDciter Hnterfd^ieb t§ stoifd^^n

3]^ren 3bealen — unb bem, toaS bie ^Henfd^e brau§

gemad^t l^abe . . . unb toenn 6ie baS merfen, bann tä^t

e8 Sl^ne feine "^luf), bann mad^t eg ®te faputt, baS pro»

p]^e3ei' id^ Sinnen, tDenn6ie nit nod^ red^tseitig ben

JHnfd^Iu^ erreid^en, ben id^ erreid^t l^ab . . . b e "^l n

«

fd^Iu^ an be alfol^olif d^e ©tutnpf finn!"

„^err ^at, 6ie bürfen fo nid^t fpred^en. 3>ie

©erid^tgeingefeffenen lieben 6ie . . . l^aben Söertrauen

3U S^nen. — 6ie toirfen ©ute§ . . . ba^ ift bod^

CebenginJ^att, baß ift bod^ ein S>afeing3tDedf ..."

yt^ann finn, eg ig fo, toeil id^ mal gelegentftd^

en bi§(^e ^rieben ftift. 'illber iß baß en Sntfd^äbi«

gnng bafür, ba^ id^ in neununbneun3ig 'ipro3ent aller

^ätle mu§ em ©efe^ be Cauf laffe? IXn mu% naä)

feinem '^uä)\tahc bie arme ^erl', too trgenb en 2ap=

palie pef3tert l^ann, in e§ ©efängnig fd^idfen? @§

©efängniS — toiffe 6e, ioaß baß iß, Kolleg'? ^aß iß

bie gro^e ftinfenbe 'ipeftl^öl^I, au§ ber feiner annerg

3urüdffommt alß berborben un öergiftet für§ gan3e

2tbe\ "iJtd^, Äotleg', un toenn man baß fo toeig, bann

iß i.ß einem, alg tat me mit bie §dnb hiß an bie (£IIe=

böge manfd^en in ^lut unb ^ot, ioenn man feine Hr«
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kih fd^miert! Un grab bcr '^agatelfrid^ter! 3(^ mu§

bic 2eut tocge ßumpcrei für ad;t Sag, brei SSod^en inS

©ßfängniS fd^ide . . . un in benc ac^t Sag, brei 'iSDorfie,

tnag lerne fe ba? 5>ie gro^e 6d^uriereie, toege bene je

bann fpäter unne in ©Iberfelb t>on ber 6traffammer

un X>om Sd^tDurgeric^t ing ßiiä)t^auS gefcpidft toerbe !
!'*

3n btefem "illugenblidf öffnete fid^ ber '^alb öor

bcn ©d^reitenben, unb Uud)tenb lag ber Spiegel ber

Salfperre i)or il^ren "klugen, bitten im 'üöalbeggrün

dn toinbl^auc^gefraufelter ©ee, tton*3Kenfdf)en]^anb ge»

fc^affen, burc^ eine riefige Sperrmauer aufgeftaut . .

.

„6el^e ©e, i?oIkg'," fagte ber 9^id^ter, unb feine

"iHugen 6Iinften feu(^t, „btn '^Ülann, ber ba^ ba unne

gebaut l^at — bcn 6eneib id^ um feine 'iBeruf! — (En

©ee l^at er gemad^t, en ©ee, too bie ^ifd^ brin fpringe,

un bem fei "©affer ba unne tut bie Jammer treibe

un bie ^iii)h un o6e in '5^emf(^eib tut bie SHTenfdf)e

tränfe un eg g^euer löfd^e! ©el^e ©e, ^olfeg', baS

nenn id^ ©ege fpenbe, ba§ nmn id^ £e&e, baS mnn
id) en ^eruf ! "illber totr — ioag tun toir? (glenb

berbreite toir un ^a% ! '^fui ©eutoell 3n fpätere ^a^x-

^unnerte, ba toerbe bie "SHeufd^e 6on unfrer l^eutige

"Sled^tSpfleg fpred^e, ir>ie toir öon baut $ejeridf)ter

un ^olterfned^te unb öon ber Snquifition! — ^1^ —
©d^Iufe mit bem SEBeltfd^merß . . . ba unm in bcr

^neip an ber Salfperre gibt'g e ^od^anftänbigeg
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XVII.

„S)cr ^rief^aug, bau ig en ©eutoelgfäf)!!"

'3!Hc]^r atg einmal ntu^te ^atcr ©ieper fctncm

(3ol^n bieg l^alb fd^mer3(id^e, i^alb J^offnungSöoIk ©c=

ftänbnig tun.

SKit dner faum fa^aren (Bcf(^ü)inbig!eit l)aüc

[\(i) ber junge ^lefcrenbar in bcn faufmännifd^cn Seil

beg großen ^abrifbetriebeg eingearbeitet, ©eit er

ülg Oejd^dftgfül^rer ber mmn Oefeliyd^aft mit bc=

fd^ränfter Haftung in baS §anbelgregi[tcr eingetragen

toar, füf)Ite er fid^ burd^aug alg Kaufmann unb l^atte

mit eiferner 3öi^igfeit nad^su^olen begonnen, ix>aS

if)m 5u einer faufmännifd^en ßaufbal^n fehlte. (£r

nal^m niemals mel^r an bem berlängerten 3^rül^=

fd^oppen bei "iprei^ teil, fonbem erfd^ien pünftlid^

um '^alh brei U^r im Kontor. "SDäl^renb er pri=

batim in l^ei^em SBemül^en bie S^eorie ber '^Bud^«

fül^rung ftubierte, l^atte er baS "ipraftifd^e ber ^ud^=

lialtung, toie biefe im "betriebe ber ^irma (Earl ©ieper

& ©ol^n gef)anb]^abt tourbe, nad^ toenigen Sagen

erfaßt.

S)abei toar er flug genug, bon feiner (Eigen»

fd^aft alß ©efd^äftgfül^rer niemals (Bebraud^ $u

mad^en, fo lange er fid^ nodf) alg i^eJ^rOng 3U be»

trad^ten l^aben U)ürbe.
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Unb taum ffattt er fid^ dncn "UhcvUiä übet ben

faufmännif($en Seil be§ SBetriebeg berfd^afft, ba be«

gann er aud^ fd^on bie ^abrifation 3U ftubieren. Unb

baS gefd^al^ nid^t mit ber nait>zn (Empirie, mit toeld^er

[id^ bit iungen 'iRemj'd^eiber ^^abrifantenföl^ne in ben

bäterlid^en SBirfungSfreig ein3u[d^ieben pflegten; fein

toiffenfd^aftlid^ gefd^ulter ©eift lieg il^n aud^ baS rein

Sed^nifd^e metl^obifd^ unb bon l^öl^cren ©efid^tä»

punften au2 erfaffen. Hnb mit ber ^eobad^tung beg

tatfäd^Iid^en ^ergangeS berbanb er aud^ B)ier ba$

tl^eoretifd^e .6tubium.

•iöater unb 6ol^n 6ieper fallen mit einer tdglid^

toad^fenben ^eHemmung, bie gleid^tool^t feiner bem

anbern eingeftel^en tDollte, bie lautrofe 'Setriebfam*

feit be§ neuen Seill^aber^.

„Song," fagte ^ater 8ieper bann tt>of)l 3u feinem

blonben 9^eferbe»lllanen, „batt eS en ^d^l, bä pagt

en be '2öelt! '^enn toir bem erft llbertoaffer geben,

bann taust er ung auf ber '2Xag!** —
(£ine Hoffnung nur tröftete bie beiben 6ieperg,

eine Hoffnung, bie fie l^eimlid^ ^^gten unb mit 2Itama

6ieper teilten: ba'^ '^BiE^elm ^riefl^auS mit bem

§aufe ©ieper aud^ burd^ ^amilienbanbe ' berfnüpft

toerben toürbe . .

.

S)enn eg toar fein 3tt>eifel: ber junge ^urift unb

nod^ jüngere Kaufmann intereffierte fid^ aufg leb^af-

tefte für bie muntere '3XeIIt).

Ob aud^ ^eir^ für i^n?
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„'illug bcm Wdi)t iß nit tlug 3U toerbenl" flagte

^Staina (Sieper oft. „Sie t^ ben einen Sag fregel toie

en ßerd^e, unb ben anbem l^at fe 't arm' S)ier . . .

ben einen Sag fprid^t fie nur Dorn ^riefl^auS unb ben

anbem nur bom 53rümngi^au3 . .
."

6eI6ft (Soufine 'ißtatFiilbe, bie nod^ immer alg

©aft beg §aufeg ba§ ^ungfernftübd^en ber ^afe

teilte, tou^te nid^t^ ©etoi^feg 5U melben, toenn Onfel,

Sante unb '33etter fie gelegentlid^ auS^öIten. 6ie öer»

riet ni(^t§, aber [ie l^atte aud^ nid^tg 3U berraten. 06«

tDD^I bie *2Itäbd^en, bie lebenglängtid^ eng miteinanber

befreunbct gctDcfen toaren unb nie ein ©el^eimnig bor»

einanber gel^abt f)atten, in biefen fc^önen Sommer«

tooi^en 3ufammen fd^lafen gingen unb 3ufammen auf«

ftanben, i)erfd^Io§ bod^ jebe il^r ^er3 bor ber anbem . .

.

nur ba% nad) burd^plauberten, burd^toanberten, burd^«

ladeten Sagen gar l^äufig bie eine beg 'Stad^tg baß er»

ftidte ®d^Iud^3en ber anbem bemal^m, um bann halb

felbft l^eig unb berftol^Ien in il^re Mffen, l^inein3U»

toeinen. S>iefe bertoöl^nten ^inber beg ©lüdfe^, bie

niemals ©rbenforge unb (Erbenleib gefannt, bereu

gan3eg ^ugenbleben gelautet unb uml^egt getoefen toar

bon (Elternliebe unb blü^enbem Sö5o^Iftanb, bebten

faffungStog unter bem erften 'iilnfturm innerer Mmpfe,

für bie fie feine 'üBorte, feine "^uß^pxaä^e, feinen Sroft

\anbm.

Unb babei tief i^r ßeben fo frieblic^ unb gleid^«

mä^ig ba'^'in . . .
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'JHtte 93örmtttage um l^alb einS l^otte '^at^ilbe

if)ten '^evloUm 5um 6))a3tergange ah. S)er "^Imtg»

rid^ter fd^ien cg fid^ gerabcsu 3um ©runbfa^ gcmad^t 3u

l^aben, brausen in ber freien ^atur, too niemanb ba^

33eifammenfein beg Brautpaaren ftörte, fid^ niemals

trgenbtoeld^e 3örtlid^!eiten gegen feine SBraut 3U er=

lauhm, alg fei biefe ein frembeg, il^m 3ur Oh^ut an=

bertrauteg 6ut.

Xlnb bod^ überfiem baS \d)bnc W.äbäfen bvau%cn

im ©rünen oftmals toie eine ioilbe, ftürmtfd^e @e]^n=

fud^t nad^ feiner 3ärtlid^feit . . . Sß3enn er fie nur in

feine 'ülrme genommen, fie an fid^ geriffen l^dite unb

mit tDilben Mffen il^r '3Hunb unb 'klugen bzbcdt . . .

bann toürbe fie gefd^aubert l)ahcn, toie fie jebegmal

bei ber Begrünung unb beim "^bfd^icb fd^auberte,

ioenn er feinen 'illrm um il^ren '2Tadfen legte, tomn

fein ftarrer '33art fid^ il^rem ®e]id)U näl^erte, ber

ftänbige Siö^irrengerud^, ber um feine 2ippcn toar,

fie antoel^te ... fie toürbe gefd^aubert l^aben, aber

fie 5ätte fid^ nid^t getoel^rt, in bem fd^Iaffen, bod^ rul^e=

i)oIIen '^Diffen, ba% fie fein ioäre, ba% fie 3U il^m ge=

l^örte, ba% if;r ©d^idffal entfd^ieben fei, i^re 3ufunft

fonnenlog, bod^ flar unb umfriebet bor il^r läge . . .

®r tat eg nic^t, er 3eigte il^r niemals, toonad^

fie Ied^3te, btn Sßtann, bm §erm, ben Voller feineg

^öiireng.

(£r toar immer tabellog lieben^toürbig unb ritter»

lid^ 3u il^r, erfüllte alle ^orfc^riften ber ©alanterie
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mit 'Scfliffcnl^eit. ©ein ©cfpräd^ atmete bollfom»

menftc "5ld^tung unb unbebingtcS Vertrauen in fie;

bie 33ilber, bk er bon ber gemeinfamen 3iifunft aus-

malte, liefen erfennen, ba'B er eine böllig !Iare "iöor«

ftellung il^reS fünftigen gu^ammmUhtnS l^aöc, üIS

bon einem getreutid^en Sneinanberarbeiten stoeier

•^Bunbeggenoffen, bie fid^ nad^ beftem 'SÖiffen unb

(Setbiffen beftreben tbürben, einanber baS S)a[ein

l^armonifd^ unb angenel^m 3U geftalten unb tbed^fel»

feitig bie 'iperfönlid^feit unb ben ©efd^marf beS ari'

bereu boIHommen 3U refpeftieren.

*3tein, "SHatl^ilbe l^atte nid^t ben leifeften (Brunb,

fid^ über i^ren Bräutigam gu beflagen . . .
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XVIII.

Werntt l^atte ba§ "^tlb beg alten, ftarrfd^äbe«

Hgcn ^ammerfd^mtebg aug bcm SÖtorgbad^tal nidf)t

mel^r bcrgcffen fönncn. (£§ toar ein ©efül^I in il^m,

alg folle bev Su\all, ber tl^n in jene ©i^ung bcr

©d^öffenabtcilung gefül^rt, noc^ eine toeitere ^ebeu»

tung l^aben, benn jene, bie fid^ bereits erfüllt l^atte,

als er Sönnieg naiver getreten toar.

(Er (;atte fid^ ba§ *ill!ten[tücf geben laffen, l^atte"

ermittelt, ba% ber "illlte (Sigentümer bc§ 5)iepmanng=

I^ammerS im "^ovShadjtaU toar, unb an einem

0ommernad^mittage, ber fo föftlid^ toar toie faft alle

Sage biefeS gesegneten 6ommer§, ftieg er munter

taiah, bit leife fd^toingenbe 2uft am (Erleben menfd^=

lid^en (EigentoefenS im fersen.

S>er tDOJ^Igepffegte "^öeg, ber in bie Siefe fül^rte,

toar red^tg unb Iinf§ mit berfd^nittenen Wex%bu<^en=

l)zdcn eingefaßt, l^inter benzn bigtoeilen baß ©ebrüll

toeibenber Ml^e tönte, "illb unb 3U trat ein faubereg

g^ad^toerf^äugd^en an ben "^fab l^eran; bie £el^m=

tnänbe toaren bIäuIid^=tDei&, bie ftü^enben halfen

tief[d^tDar3 getünd^t; bie Slöetterfeite trug bcn lanbeg«

üblid^en 6d^ieferbelag, unb im fd^mudfen §ellgrün

prangten bie ^enfterläben. Soor ber Sure ragten ein

paar fnorrige 2inben[tämme, beren ^onen inein=
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anberge3ogen unb 3U einer breiten, fladf)en, aufredet«

ftcl^enbcn ©d^irmtoanb t)er[($nitten toaren. ^^reunb»

Ud^e ^inber [pielten ttor ben Suren; aug bzn offenen

3^enftern flang baS etoige klappern be§ ^anbftul^IS,

ba^ Schnurren ber Spinbeln unb bcr luftige ©efang

ber (Bpulmäbd)zn ober baS '^inf, '^inf ber g^eilen^

l^auer.

©pärlid^er tourben bie %äu§(i)en; 3ur ßinfen

redfte fid^ ein ernfter, F)od^ftämmtger ^ud^entoalb auf

bcn "^Beg l^inaug, unb nun fd^loffen fid^ bie S[öipfel

an 6eiben Seiten 3U einem fd^immernben (3df)atten=

baä} 3ufammen über beg (Sd^reitenben ^aupt. '^iu'S

bem braunen 'JlToberlaub be§ ©runbeg flang ba§

l)clh 'üBifpern eincg berftedften ^äfferd^eng, in bzn

^Bipfeln fro^Iocfte bie "illmfer.

SCÖemer toar glüdlidi). (2r ioarf bie grübeinben

^cbanUn um ^eruf unb '^öcltlauf hinter ficf;
—

l^inter fid^ bie taufenb ©el^nfüd^te feiner etoig raft=

lofen Seele — tand)te tief l^inein in ^albegrul^

unb ^eimatfeligfeit. 933alb unb 'Serg fie l^atten

beg Satgeborenen 'üöd^nen Don 5?inb]^eit an uml^egt

unb immer feinet ^luteg S>rang, feineg $er3eng

Stürmen 3um ^rieben gebrad^t.

Seinem 'Sluteg S)rang! 3)er l^atte feit 3Konben

gefd^toiegen, feit bie Überfülle ber großen geiftigen

(grlebniffe, ber Eintritt ing Berufsleben, ber (Ein»

blidE in bie ungel^eure "^öelt beS fd^affenben, raffen»

bm '©irflid^feitStreibenä il^n 3" ßfnfter (£infe^r unb
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3tetftreb{ger ©ammlung ge5tt)ungen. Wk ein tDirreg

Sraum)3]^antom tag feine Ic^te tolle 'ßcxt l^inter il^m:

hie '23er3tDeiftung nad^ ^IfrtebenS ^bfd^iebgbrief, bag

Sofen beg 53onner 5?arnebalg, fein toal^nfinnigeg

Saumein Don ^unb 5U "^^Hunb, öon ^ufen 3U ^ufen.

Hnb ©Ifriebeng "iBilb, baS if)n nad^ <iRemf($eib

l^inaufge3ogen, üerfd^iüamm aud^ bereite im "^Öirr«

toavv bei neuen ©riebeng. (Eine 5^Iut unerfd^auter

"JBilber toar in feine 'Spi^antafie j^ineingeftrömt, ein

(£l^aog bon (Bebanfen unb Stimmungen l^atte fein

ger3 burd^branbet; er fül^Ite fid^ gereift, unb bie

fnabenl^afte Qual um ett>ig Söerloreneg, etoig uner»

reid^bar ©etoorbeneS hebte nur nod^ toie ein leifer

^olgj^arfenflang über ber mad^tbollen £ebengfinfonie

bal^in, bie in feinem §er3en crbröl^nte. Unb tr>enn

er ©IfriebenS S^ge in feiner Seele fud^te, bann fanb

er immer eine anbere . . . jene grauöugige 'iSXatl^ilbe

... bie '5Braut feineS (Stagend^efg . . .

S)ag toar 'SXarretei, (£r mn%te fid^ nun enblid^

einmal rid^tig berlieben . . . eg gab ja fo biel fd^murfe,

fd^Ianfe 'SHäbd^en im bergifd^en ßanbe, ^riefl^aug

l^atte red^t: (Belb toar aud^ genug ba: unb er, 'üöerner,

fonnte tooFiI ben 'SIHut faffen, an \ebe Sür im 2anbe

ringgum 3U pod^en — alfo bormdrtg, l^inein in baS

"^Ibenteuer! —
'jJXäd^fteng ift 'ü^emfd^eiber ©(^ü^enfeft: brei Sage

lang ein 6ommer=^arneöaI, nid^t eine tDinterIid)e,

näd^tlid^e Orgie toie brunten im '^Rl^einlanbe, fonbern
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ein munterer, el^r5arer (Sd^er3 unter freiem ^immel,

in 2uft unb 6onne . . . bonn follte e§ toerben . . .

bann tnollte er [id^ einmal allen (grnfteg um[cF)en

unter ben Söd^tern beg CanbeS . . .

Itnb munter fingenb fd^ritt er Vergab:

„•iBon allen bcn 'iötäbd^en fo bltttf unb fo blant

©cfttllt mir am bcftcn bic ßorc —

"

S)a toar ba^ Sal . . . unb biefeg f(^ti)ar3e S)rci-

eä, baS-über einem blanfen (Stautoeil^er auS 0d^ier=

linggbolben unb SDDei^boml^eden taud^te, ba^ mu^te

nad^ ber ^arte ber S)iepmanngl^ammer fein: bag

bum^fe, taftmä^ige Stampfen feineS '2öerfeg l^atte

fd^on lange SBemerg SaltDanberung begrübt.

iHn ber 'Slugflulmünbung beS 933eil^erg toar baS

„(Sd^ütt** aufge3ogen: gurgelnb raufd^te bie grüne

^tut in eine Leitung au^ moberfd^toarsen "Srettern

unb fd^o§ bann 3ifd^enb auf baS emfig toirbelnbe

Sriebrab: bier ftal^tblaue Cibellen tummelten fid^ felig

in ber fprü^enben ^eud^te bid^t über ber 'iHugfIu§=

münbung.

©inen fd^malen, fd^Iüpfrigen "^fab, ber t)om

•^Bege 3U bem ^ammerantoefen l^inunterfül^rte, fprang

'Jöerner l^inab unb ftanb nun unten im feud^ten

©runbe. ^aumumftanben kg ein fleiner gof. ©a
rofteten Raufen (gifenabfälle; im redeten ^infel

ftie&en l^ier ba^ niebrige Sd^miebe^auS, bort ba^

fd^Iid^te "^Bol^nl^äugd^en aneinanber. ^ug ber ^in=

fternig ber ©d^miebe brang ba^ rote (Sloften beg
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^Öcrffeuerg, bic grelle "^öei^glut funfenumfprüf)ten

eifeng.

SSJerner trat ein. 3^^^ riefige 'iQTännerj'ci^otten,

rot- utnfäutnt i)on ber ^euer^glut, l^antierten in ber

S>unfe[l^eit. 6ofort l^atte SDÖemer erfannt, ba'^ er

am redeten Orte toar.

•iöater ^önnefnööel fafe auf einem nieberen

6d^emel bor bcm raftlo^ auf unb nieber ftampfen*

ben Jammer. 6eine toud^tigen Sa^en l^ielten eine

lange ^anQc, 3tDifci^en bereu tiefem ein (Eifenftab

eingepreßt toar. 5>iefer <Btab mod^te rotglül^eub aug

bem 'Jöortoärmer gefommen fein, einem glimmenben

^ol^Ienfeuerbedfen, baB 3ur Cinfen \tanb, unb in

beffen ©lut nod^ eine gan3e SSIenge (Eifenftäbe

fd^morten. '2ln biefem Werfen ftanb ein anberer *iRedEe,

«in iunger: ber ftiernadftge 3^ran3, ber nod^ bor einer

'SJod^e alß ^ngeflagter üor ©erid^t geftanben, toeil

er bie (^au\t gegen btn ^ater gel^oben . . . ^un ar«

beiteten bie beibeu blutöerbunbeneu "SHänner einan»

ber toieber in bie §anb, ioie fie eg getan l^atten, fo

lange ber ©ol^n benfen fonnte . . . ioortlog . . .

6tunbe für 6tunbe, ftumm unb med^anifd^. Qiußer

il^nen l^antierte uod^ ein jungeg ^ürfd^d^en in ber

S)unfel^eit; eg bebiente bog „6d^ütt", ben 3uflu§

beg '35Jafferg 3um 6d^aufelrabe, bag ben ©ang bzß

gammerg regulierte, unb fadste bigtoeilen mit bem

^lafebalg bie ©lut im ^ortoärmer an.

S>er (Sol^n griff mit einer 3iDeiten getoaltigen
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3önge nad^ bm (£t[cn im 93ortDänner unb todl^tte

aug, toeld^cg gcnügenb angcgIüF)t fei; ber "iöater

fd^miebcte inbcS . . .

Unb baß toar nun eine ©cl^en§tDürbig!eit. S)er

gammer fd^og mit "^öinbcgfä^nelle auf unb nieber,

fo ba% (Sto§ um <Bto% auf bie (Eifenftange nieber«

frad^te, bie balb in l^eller '^Bei^gtut aufflammte...

(Sie tDurbe toeid^ unb ging in bie breite auSeinanber.

linb nun brel^te unb toenbete ber '^Itc baß ©ifenftüdf,

baß immerfort feine ^orm beränberte, unter ben

(Sd^Iägen beS §ammer§ fo gefd^irft l^in unb l^er,

ba% eg immer beutlid^er bie 3^orm einer 3i"tmer«

^ol^Ienfd^aufel annal^m. ^ad^ toenig mel^r alß einer

^alhcn SHinute ioar ber 6d^miebepro3e^ beenbet:

nad^Iäffig toarf ber ^Ite baß fertige <StM in einen

'tlöofferbottid^, bie ©lut erlofd^, sifd^enb ftieg eine

©am^ffäute 3U ber ruhigen ©erfe empor, ©elaffen

reid^te ber (Sd^mieb bem 6ol^ne bie leere Sänge,

nal^m auß feinen Qänben bie anbere ßangz mit

einem frifd^glül^enben ^ifenftab entgegen, unb baß

(Bp'id begann Don neuem.

6d^tDeigenb, emfig arbeiteten bie Männer, Oh

fie ben Ginbringling bemerkt l^atten, toat nid^t 3U

ernennen; fie toaren tool^I foI($e neugierigen ^efu($cr

getnöl^nt.

linb 'ilDerner mod^te nid^t unterbred^en.

iJIber er l^atte (BIM. ^ad^ einiger S^t fd^ien

ber Vorrat ber angeglül^ten (Eifenftangen 3ur 'Steige
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gegangen unb tourbc nid^t ergänjt. 3)er 'i^nnqe l)atte

bcm ^ater bie le^te ©tange gcretd>t unb dlgbann

ftumm feine „^u^piepe", bie furse, braungeraud^te

Sonpfeife, auS bem '58au[d^ feineS '3Xr6eitgfci^ur3eg

gel^olt unb ge[to|)ft. (£r flopfte nun mit ber 'ipfeife

unter bie i)erglüf)enben ^ol^Ien beS SBoWoävmcv^,

fo ba§ ein 6ci^tDa[I bon glimmenben ^roden burcl^

ba^ ©itter ftob. ®in Seil baöon mugte in bie "pfeife

geraten, unb nun fd^mau($te ^rans ftumm unb ge«

laffen. Snstoifd^en l^atte ber SDater bie le^te ©d^aufel

öollcnbet unb folgte bem '^Beifpiel feineg ©o^neg.

^it €inem ©riff nad^ einem langen, aug ber SÖ5anb

ragenben §ebelarm ^atte ber junge ^ned^t ba^

„©d^ütt" beg ©tautoeil^erg brausen gefd^loffen; ba§

klappern beg ^ammerg, baS 'iRaufd^en beg "^öaffer*

rabeg fd^toieg. ©d^toerfällig toanbte ber '3llte ben

iDud^tigen Körper l^erum unb tappte bem "illuggang 3U.

"^äJemer griff an ben Qut unb tat bie betoäl^rte

^rage, mit ber er faft regelmäßig feine Bestellungen

3U btn 'SHdnnem ber "Arbeit anfnüpfte:

„'n Otoenb, '33atter, ^onnt 6e en S)ronf "^öater

för med?"

Söon einem jungen §erm, ber bie Srad^t ber

oberen €)tänbe trug, im "ißlatt beä benad^barten

•^öuppertaleg angefprod^en 3u toerben, fonnte bem

•illlten feine Hberrafd^ung fein; fprad^en bod^ bie ^a»

brtfantenföl^ne broben in 'iRemfd^etb alle platt im

Umgänge mit ben '^Irbeitern.

U aSIoem, ®aä iüngfte (iient^t- 161



„S)e '^poitmpe fticl^t omm ^off!" crtDiberte er

lafonifd^ unb toorite an Slöcrncr borbei 3U ber

engen Sür.

„'üBellen 6e mcdf ut be §äng brenfen loten?"

ladete Werner.

S>a 30g aud^ über baS ruhige, riffige ©eftd^t be^

^Iten ein 6d^mnn3ern,

„*2Tcl^, batt föllen @e nitt, jonger §el^r!'* S>ie

flobige tJouft griff in baS ©unfel beg SRaumeS unb

langte i)on irgenbtool^cr einen roftigen Sedier, bann

trat ber Gd^mteb gebildeten §aupteg burd^ bie nie=

bere Sür tn§ ^reie, mit einem ein3igen §ub ioarf

er bm 6d^tDcngel ber '^umpe Ijoä) in bie §öl^e,

brürfte nieber, bo§ ein ©d^loall Üarften öuelltt>affer^

bem IRol^r entftrömte, fpülte ben ^ed^er au^ unb

reid^te bem ©afte baS erfrifd^enbe ßabfal.

^cn S^rinfcnben betrad^tete er mit ben bnn3cln»

ben, geröteten nnb ruhigen "Slugen.

»Songer §el^r, Oed^ l^ann ed^ alt miel^ gefenn."

„©etDi§, 'töatter ^önnefnöbel — edf fi ban ba

botoen — bom 'iJlmtggerid^t."

„^amm '2lmtggeredf)t?!" S>e§ 'iRiefen l^arte 3üge

tDurben ftarr. S'ran3, ber I^in3ugetreten toar unb bie

^appe gelüftet l^atte, toanbte fid^ mit einem '^ud ah

unb fd^ob tangfam bem '^ol^nl^äugd^en 3U.

„So, Gatter, eä l^eff Oenfen ^ro3e§ met ange«

l^öart."
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S)er "Jute toarf einen fd^arfcn '^M in baS ^ntU^

beS eleganten ^ünglingg, ber fid^ auf bie rol^e, ber»

Gitterte ^ol$hant neben ber 'ipumpe gefegt l^atte unb

mit rnl^iger g^reunbtid^feit 3U il^m ouffd^aute. 5n

biefem ©efid^t ftanb nid^t subringlid^e ^Teugierbe,

fonbern J^erslid^e 'Jlnteilnal^me 3U lefen. S>a ))affte

ber 6d^mieb ein paar mäd^tige 'iRaud^tDoHen aug

feinem 'STafeniDdrmer, lieg ben fd^toeren ^brpev auf

bie 'San! fallen unb begann, langfam, ftodfenb, htm.

©afte fein ^ers au^sufd^ütten.

^eierabenbftitle toob über bem Sal. Seife nur

raufd^te unb riefelte baS ißdd^Iein, baB nun ben

5lberflu§ beä 6tautDeil^er§ aufnal^m; fel^nfüd^tiger

unb fd^mel3enber Hang ba^ *2lmfellieb bom ^ud^en»

l^ang. S)ie erften ^benbnebel famen aug bzn "JÖiefen,

unb über btn '^Bergfäumen broben berglomm ber

©onnengfaft.

Itnb ber 'illlte ersdl^lte. *235ie bor 3el^n 'Rafften

feine ^rau geftorben. SSiie bk Äinber eineg nad^

bem anbern bon bannen gesogen; ein ®ol^n bei ben

©olbaten, einer in "iHmerüa auf ber 6ud^e nad^

©lud; ein ^Xdbel broben in 'iRemfd^eib im ©ienft,

eineg talabtoärtg an einen jungen ©d^miebgfol^n ber=

l^eiratet.

*3Tur ber ^rans toar nod^ übriggeblieben, feit

feinem biersel^nt^n Seben^jal^re beB ^aterg "iUrbeitS»

geno^ ... big er eineg Sageg auf einem ©efang«
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bcrdngfcft j,bat 'S'dbv\tS\vzii)V' ba broDen fcnncn gc»

lernt • • •

€6cn tarn ^van^, gctoaj'd^cn unb umgefleibct,

aug bcm 'SBol^nl^äugd^en:

„öonn ^otoenb, 93attcr, gönn ^Xotoenb, §el^r!"

Hnb fd^Itd^ fid^ an ber ^anf öorüber, ftieg baB

^u&pfäbd^cn 3ur (Strafe l^tnauf . . .

„*3Iu giel^t l^e loier bi batt ^enfd^ . . . S>ag

förr 5>ag . .
."

3a, bic blonbc, munbfcrtigc 3)irne brobcn l^atte

bcn t?ron3 gan3 unb gar umgefrempelt. 9Honate«

lang l^atte er bent Söater in ben O^ren gelegen, er

möge geftatten, ba% ber ©o^n bie ^abrifmeifterg»

tod^ter alg §au§frau in bie SRed^te ber öerftorbenen

'3Hutter einfe^e; alB ber '23ater fid^ l^artnddEig ge=

toeigert, toar eS fd^Iie^lid^ 3U ber 6d^redfengf3ene ge=

fommen, toeld^e bie beiben 2Hänner, bie feit 3el^n

3al^ren Sag um Sag miteinanber am (Sd^miebefeuer

geftanben, alg "jUngeflagten unb '58elaftung83eugen

bor bie 6d^öffen „botoen em S>orp" gefül^rt l^atte . .

.

6eitbem '^ImtSrid^ter SönnieS ben ^riebenSengel

gefpielt, toar stoifd^en "iöater unb 6ol^n bon bem

^abrümäbel nid^t mel^r bie "iRebe getoefen . . . aber

'^hcnb für '^hcnb ftieg ber <5of)n 3um SBerg empor,

ftatt toie frül^er mit bem Söater auf einen (Stoppen

^ier 3ur 6d^en!e an ber naiven Station ber Mein»

bal^n 3U gelten, bie ba^ 2Horgbad^taI burd^3og; er

164



tarn erft ^pät in her 5Tad^t toicber unb toar morgen^

oft 3U \d^lapp, ba§ <S>dfütt au^^u^idicn . . .

„(Ed^ iDiet nitt, jonger ^el^r, toatt bau met bämm
nod^ toel^ren fall."

SODcrner l^atte fd^toeigenb 3ugcf;ört. '3Xun griff

er ein unb fragte, toarum benn ber "iHfte fo energifd^

gegen btc §eirat fei.

„§el^r, en '2Öeil^t, toatt onger be ^lode ge«

gangen eg, batt pa^t nit förr en Meinfd^metgjoitgen.

©att g'abrügpad bo bol^tDcn e§ en angeren ©d^Iag

ä% bi^r l^ie ongen."

„•sUetoer, "iöatter, ioenn bä Qiong fecE bat eentöl

em. ^opp gefatt ^ät . .
.**

„3)ann fag ed^ em: bo eg be ©ü^r! (gn mien

§ü§fen lol^t ed^ fen ^^abrifgj^ul^r "^ctcn.^^

„Gatter, eg bat bann gett>e§, batt bat "^DeiJ^t

fcfileit eP" -
„mir ^abrifgtoeibter finb fc^Iei^tü"

©aöon toar ber mite nid^t absubringen. Srgenb

ettoag "ipofitiöeg gegen "2Haria 6d^mittfiefer tou^te er

nid^t. mber man brandete ja nur bie Umgebung 3u

fe^en, in ber fie l^erangetoad^fen toar:

„S)o ^üdft jo alleS opp ienem §uepen: Söatter,

3ongen on '^Öeil^ter, alleS opp ienem §uepen 6trüe!'*

mber toaS nod^ fd^Iimmer toar:

„(£l^r Gatter eä en l^atten 'iRueben!"

S)a§ "^erfmeifter ©d^mittfiefer ein öau))tfübrer
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ber 6o3iaIbcmofraten fei, l^atten il^m '^^vmnbc auS

bem Äricgcröerein 3ugctragcn.

S>ag fei bod^ Hör, ba§ er, '2)ater ^önnefnööel,

nid^t bulben fönne, ba% eine 6o3ito(^ter ba fd^altete

unb toaltetc, too feine gan^frau einft regiert:

„S>ie gong ©onnbag förr 6onnbag otoen em

S>orpe en be ^erfel"

Unb er felber toar ©ed^gunbfed^3ig unb 6ieb3tg

mit babei getoefen, l^atte baß Siferne ^eu3 unb toar

93orftanbgmitgIieb im £anbü)el^ri)erein . . .

„On ber 5ran3 eg ä% Hnteroffe3ier bie ben

fouften Ulanen affgegangenl"

•SSJie fo einer fid^ mit fo einer ^abrifgfd^Ion3e,

fo einem S)redfgbalg abgeben fonnte . . .

„@ie l^ätt et em boll gemad^t, batt ^eutoelg»

toeil^t! £ott i)t mäxv met bem 'iBafg an!uemen, bann

l^i§ ed^ em ben §onf an!"

S>ie grimmen "^Borte beS alten 'iRiefen Hangen

fd^rill unb l^art in SÖJernerg ©eele nad^, alS er burd^

ben tiefen "Slbeubfrieben gegenüber bem ^ange, bcn

er l^inabgefommen, bergtoärtg ftieg, um biegmal 3U

^u% übet gal^nerberg ^aterftabt unb (gtternl^aug

3U erreid^en.

SSJaö tDÜrbe baB 2o§ ber beiben jungen SKten»

fd^en fein, bie fid^ gut ioaren unb nid^t öoneinanber

laffen toollten? S35ag blieb bzm ungefd^Iad^ten

jSd^miebejungen, in beffen braunen "iHugen ber "illbs

glan3 bcB Salfriebeng ioob, ber feine ^inbl^eit, feine
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3ugcnb, fein ßeben umraufd^t — toaS Ukh tl^m

anbcvzS übrig, al^ ftd^ broben ber ^abrif 3U ber»

bingen . . . toenn ber unerbittlid^e ^ater i^tn bcn

etuf)l öor bie Sür [e^te?

Hnb fonnte ber 6o]^n beg ^ammertalg jemals

l^etmifd^ toerben im feelentofen 'iRiefenbetrieb ba

broben? 3m SSTenfci^enbrobem ber "iproletariermiet«

fafernen?!

S>urd^ "SKernerS Seele flang ein lateinifd^eg

'^©ort, er tou^te felbft nid^t, tool^er eg ftammte:

NuUa unda
tarn profunda
quam vis amoris furibunda . . .

Hnb immerfort im 6(f)reüen fummte biefer

<Bd)id'\alS'oexS burd) fein §irn;

^einc Quelle

(So tief unb fcf)nelle

31I§ ber ßtcbe ret§enbe 'ZÖelle . . .

^ennft bmn auc^ bu bie 2iebe fd^on, "^Berner?!

S)u l^aft mand^en "SHunb gefügt . . . bu l^aft bid^

gefeint unb gel^ärmt, l^aft genoffen unb l^aft ^ntfagen

lernen muffen . . . aber bie Ießenumtodl3enbe, bie 3U=

funftallmäd^tige, bie bofeinerfd^üttembe Siebe, bie

fennft bu nod^ nid^t . . .

SKer fünftiger Sage (Sd^idfung eral^nen fönnte . .

.

©runten taud^ten bie taufenb Cid^ter ber "^Jater»

ftabt au§ bm S)ünften, bie fie überlagerten, auS bem

^limmertoeben ber "Jltonbnad^t . . .
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S)a unten lag fein fturmgefeiteS, rul^umfriebcteg

ßlternl^aug . . . nod^ toar'S feine getmat . . .

^oä) fommen toürbe ber Sag, tr>o aud^ fein

öd^ritt nid^t mel^r bem 'iöaterl^aufe ßulenfen toürbe . .

.

'SJo toürbe bann feine 'iRul^ftatt fein?

Hnb tDeI{$er "SHunb il^m bann bzn ^illfomm

ber neuen, ber Ceben^^eimat bieten?!
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XIX.

„<Boi) — bau ig bte ütel^rbe!"

'Mit einem ^umS fe^te ^rans ^önnefnöüel einen

^orb mit 3tDöIf ^lafd^en ^ier, ben er aug Raffet»

bad^S 6($anftr)irtfd^aft im (Erbgefd^og gel^olt l^atte,

auf bie oberfte 6tufe be^ Srepj)enabfa^eg — broben

im brüten €>toä ber '3Hiet!aferne "STorbltra^e 39.

Xlnb ^liden 6(^mittfiefer, fein blonber 6(^a^, nal^iit

bzn ^orb in Empfang unb trug il^n fd^toeratmenb

l^inein in bie tdbatbuv(i})LDblltc (Stube, too unterm

^öorfi^ beg fremben ©oftorg auB Berlin bie 6i^ung

beS £o]^nbetDegung§fomiteeg togte . . . bann l^ufd^te

fie tDieber "tjCvauB unb fe^te fid^ auf bie 2^reppe,

„mudfelte" fid^ bid^t an il^ren ftattlid^en £iebften ber«

an, ber ioie atlabenblid^ auB bem ^rieben feinet

^ammertateg emporgeftiegen toar, um auf ben

Sreppenftufen eineg meufd^entoimmelnben '^roleta«

rierl^aufeg fein fd^mu^igeg, abgetriebene^, bod^ un«

Dertoüftlid^ 5äl^eg unb unerfättlid^ liebeburftigeg ^a«

brifmdbel su !üffen . . .

"3Ilarie ioar bie ein3ige unter 6d^mittfiefer§ ad^t

^inbern, toeld^e Sutvitt $u ben ©i^ungen beg ^ug«

fd^uffeS l^atte. '^a(i^ bem frühen Sobe i^rer 'Sltutter

batte fie bereu ©teile eingenommen, ben §augl^alt

il^reg Söaterä unb fteben jüngere ©efd^toifter, fünf
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tro^tge, fd^nell üertoilbernbe '33u6ett unb 3tDei frül^

geiniijigte unb t)erbor&ene W,äbd in leiblid^er Orb»

nung unb dunerer 3"<$t gel^olten. 6otDie än§ ber

^nber betn 6($ul» unb ^onfirmanbcnunterrid^t ent«

tDüd^fen toar, ioav'ß in bie g^abrif gefommen, bie

^Häbcl alg (Spulerinnen in benad^barte l^auSinbuftri»

eile 'Setriebe, bie ^ungenS „beim 6ieper**. "^Xur bie

gemeinfame 'Md^l^dt bereinigte bie ^^amilie um ben

armfeligen Sannentifd^, bie ?Ta($truf)e in bem mit

einem l^alben S)u^enb ©trol^fädfe unb einem Seit

für "^Bater möblierten 6d^Iaf3immer.

S>ort fd^Iummerten aud) je^t bie ©efd^toifter . .

.

nur "SHarte toar nod^ auf, um bie näd^tlid^ '58eroten»

bcn mit '33ier 3U berforgen . . . unb tJrans toar felig,

feinem abgeliebten "SHäbd^en tDenigftenS bie fd^ioeren

SBierförbe aug ber Kneipe sum britten <Btod l^inauf»

fd^Ieppen 3U bürfen . . .

52tarie lol^nte il^m bafür mit il^ren rafenben

Püffen unb toilbbege^rlic^en S^ttli<i)Uiten . . . '23)ie

gern l^ätte fie il^rem t^van^ nod} mel^r gegeben . . .

bod^ toenn aud^ ringsum auB allen Suren fd^on

bielftimmigeS 6d^nard^en brang . . . man mu^te fid^

3ufammenne]^men . . . aber toll mad^te fie i^n, tolt,

ben guten, ftarfen 3^ran3 . . .

„SWiitUn, ^itUn, toanniel^r gönnt ber eg toier

tefal^men en ben Sofd^?!"

„•Jltm 6onnbag, S^ran3, am ©onnbag . . . bann

giel^t ber "Slul no ber ^onferen3 ongen en Sbbefeü^U"
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©rinnen qualmten bk '^Pfeifen.

©oftor "JaXarfug, b^t €>pt$iaiahQcotbnde bcr

Slßatteiierütdikitung, prafibierte bcr 6treifau§fd^u§«

fi^ung. ^eben il^m ber ^augl^err, ©cnoffe 6d^mitt=

ftefer ... er l^atte toieber einmal feinen Quartal^«

fauffoKer . . . [tier glänsten feine 'sUugen, er fonnte

nid^t mel^r reben, er lallte nur . . . unb ringsum bie

5Uugfd^u§mitgIieber, meift jüngere ßeute, bod) aud)

ber eine unb anbere ältere SÖXann barunter; biefe

älteren meift el^emalige Meinfd^miebegefellen, bie

burd^ bcn "iRücfgang beg Meingetoerbeg gestoungen,

tDie ©d^mittfiefer felbft, erft in älteren ^al^ren au2

befriebeteren SDerl^ättniffen in bk g^abrif l^atten über«

fiebeln muffen unb nun, burd^ lange, bittere Mmpfc
Sermürbt unb unfäl^ig, fid^ nod^ in bie neuen ^er«

l^ältniffe 3U finben, toiberftanbSIog ber '^Igitation in

bk gänbe gefallen toaren.

„'^iv finb unS alfo einig, ©enoffen," refumierte

"Sltarfug, „ba% toiv genau an bem Sage in ben ^ug«

ftanb treten, an bem baß neue eleftrifd^e ©tablgetoin*

nunggberfal^ren in '^Betrieb gefegt toerben foK —
nid^t toal^r?"

S)ie ©enoffen ftimmten aufgeregt 3U.

„3ol^, bat eg be red^tege Sil^b — bann l^annt

be ^el^ren bzn ^opp boH, bann Ummt et en am
mierfd^ten en be Quer!"

Silber aud^ bk 'ScbenfKd^en regten fid^.

„§el^' ©öfter,** fagte ein älterer graubärtiger
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•SKann mit tiefgefurd^tem "iJintli^, „toöl^r et nitt müeg«

Icd^, batt uB be 3^nti^ölfa|fe cn betfd^en 'i)üci)etc

Ongcrftü^enf BetDcIIegen bätt? — ©ott cg bod^ cn

betfd^cn all te toenneg — tr>ic föllcn iocr batt fouf

'ilDcPcn ut^auten?" j'

„3a, Hebe ©cnoffen, 0|)fer ioerbet i^r natürlid^

bringen muffen — ol^ne Opfer fein Erfolg, of)ne

•©unben fein 6tegl*'

Hnb er red^nete i^nen bor, bo§ ein *iDerIuft "oon

fünfsig '^rosent Col^n für fünf '^Öod^en — fo lange

fönne ber "sUnöftanb fd^IimmftenfaKS bauern — burd^

bie 3el^n))ro3entige ßol^ner^öl^ung in fünfunbstoansig

'SSod^en toieber auggeglid^en fei, unb bann fange

ber bauernbe 2Hel^rberbienft an . . .

S)a fd^üttelte bod^ mand^er btn ^opf . . .

„5a, toenn biel^r et bor(^fetten? ^toer toenn

be ©afe nul^ fd^ief gte^t on bie^r ^engcnol) om
S)rügen fetten?"

„Stoei^onnertfofteg "iprosent fed^eren '33erIoft en

fouf '^BePen on ^^ngeno^ ttoei^onnertsietDcnseg ^ro»

5ent mueglegen ©etbenn em gansen 3o^r, bott cB en

^leffefol^I" —
„SRed^nen fönnen 6e gan3 guet, §err S)ofter,

ctoer biel^r, bie^r mött et Qongeren bonn met ^rau

on ^engem.**

illber 'MavfuB Iie§ fid^ nid^t auB bem Sejt

bringen. ®r fe^te bm (Benoffen auSeinonber, ba^ tB
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\a aller '2Öar;rfd^cinIt($feit nacf) übcrl^aupt gar nidf)t

3um 'TÜuS^tanbt fommen toürbc.

„S)ie Ferren l^aben brcibiertel 32tiIlion in baS

neue "ipatent i^ineingeftecft . . . unb toenn il^r in bcm

•iHugenblid, ioo bie Söertoertung anfangen [oK, mit

eurer ^^orberung auf 3el^n '^vo$ent £ol^nerpl^ung unb

^er!ür3ung ber '^Hrbeit^seit t>on elf auf sel^n ©tunben

l^eri)ortretet, bann muffen eud^ bie Arbeitgeber ja

«ntgegenfommen ... fie fönnen eud^ ja gar nid^t

entbel^ren! 3l^r feib faft alle gelernte 'iUrbeiter, f)abt

feinen 3w3ug bon ©treifbred^ern 3U befür($ten, feib

unerfe^Iid^, fie fönnen gar nid^t ol^ne eud^ fertig

toerben
!"

„*3Xee]^, batt fönnen fe nitt . . . od^ nitt en en«

3igen S>ag!" (So ladeten bie jungen felbftbetou^t unb

i^offnunggboll.

Hnb alg eg brausen '^itUvnad)t fd^Iug, toar ber

Augftanb befc^Ioffen . . .

„§annt ber nod^ gctt en ber ^Idfd^en? Cobten

ber nod^ en S)roj)en opp be Campe fd^öbben!"

„yg ©treifbofter fall letoen!**

Unb fd^toere §änbe flopjten bem S)oftor auf bie

fd^male 6d^ulter.

„©d^rietoen 6e ben ^el^ren en "Jöerlin, §el^r

Softer, biel^r toö^ren guet tefrieben, bott fe uS ben

S>ofter ^arfuS gefd^eft l^äbben — uferiener fritt batt

bodf) nitt fel^beg, met bämm IRed^nen on met bämm
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'3Hu]^ItDcrf — botue mott icfd^ en 6htbierbcn fucl^men

on ug batt all fo'n bctfd^en utrienfetten!"

„^ol^ . . . on ug en bctfd^en Softer ongcr'n §en=

gcrfc^tcn mafcn, batt bcr ug nitt miel^ atleg gefallen

tollten öan ben ^e^rent"

„"5ta, unb nun töoKen toir nad^ §aufe gelten,

©enoffen — il^r mü%t morgen frül^ an bic 'iJlrbett!"

„©onn 3Teil^t, §err 5>ofter, fd^tol^}?en't iSe guet!

©onn 'Sleti^t, Gatter 6d&mitt[iefer — bie fd^Iö|)pt all

faftel" -
S>er Mang beS "JHnfbrud^g fd^eud^te bag "i^aar

au§ feinen led^senben Umarmungen.

©tnnbertoorren taumelte ber ftternadfige SBurfd^

bie 'Steppe l^inunter unb trollte burd^ bie monbüber»

flimmerten ^ergtoälber bem öäterlid^en Motten 311.

intarie aber ftrid^ baS ioirre 'ißlonbl^aar au2 bem

brennenben (Befid^t. . . ertoiberte bie §änbebrürfe ber

'3Hänner . . . fdf)lid^ fid^ in bie (Stube, fd^le^^te ben

finnloS betrunfenen ^ater inS *J8ett unb txody bann

3U ben ©d^toeftern auf ben (Strol^fadf . . .

S>er '33ater ftöl)nte ioüft grö^enb im ^^aufd^ auf

... bie großen 'Vorüber fd^nard^ten . . . bie ©d^toeftern

toarfen fid^ unrul^ig im ©d^lummer ^tn unb l^er . .

.

baS jüngfte ^rüberd^en loimmerte leife auf . . .

©d^toül unb bergiftet ftanb bie ßuft in bem

bum))fen ©ela^, über ben fd^toeratmenben Leibern

ber ad^t ©d^läfer . . . über ben jungen, fel^nfud^t=
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Bebenden ©ricbem beg erregten smäb(i)m8 . . . unb
5Htrfen ©d^mittfiefer träumte mit ioeit geöffneten

.^ugen in Me ^^infternig . . . träumte bon i^rem

ftarfen ^rana . . .
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XX.

Wcrncv l^attc ben tarnen beS alten ©d^mittfiefer

im ^brc§buc5 aufgefud^t: „^orbftra§e 39".

iHber tote folftc er e§ fertig bringen, in bieg

muffige 'iRcid^ ein3ubringen, um ^ü^Iung mit ber

blonben "JÖtarie 3U getoinnen?

§ier tat'g nid^t bie fd^Iid^te SBitte um ümn
„5)ronf SCÖater", toie ba brunten im gaftlid^cn ^rieben

beg Jammertales . . . j^ier toürbe ber unberufene

(Sinbringling fd^roff unb mit Jol^n, bielleid^t gar ge»*

toalttätig t)on bannen gefd^eud^t toerben . . .

^IS er fo unfd^lüffig bh "iproktarierftra&e auf

unb ah patrouillierte, toar eg il^m gar nid^t bemcrfbar

gciDorben, ba% bie ungetoöi^nlid^e (grfd^einung eineS

lid^ten 'ipanamal^utg unb eineg l^ellen 6accoan3ugeg

bie toimmctnbe 6tra§enjugenb in ^ufrul^r gebrad^t

l^atte. 3n normalen ^dkn toar biefe 3iugcnb l^arm»

loS unb guti^ersig, anberS al§ brunten in <21berfelb,

iDO bie 5nftin!te beg ^laffenl^affeg fd^on ber gugenb

im ^lut logen unb burd^ SSJort unb ^eifpiel ber Gr«

toad^fenen beftänbig gcfd^ürt tourben. ^ber bie all»

gemeine Hnrul^e unb Unsufriebenl^eit, bie bzn S8c«

3irf beS 6ieperfd^en '^Betriebes unl^eilgrollenb um«

lagerte, l^atte aud) bie ^üngften angeftedft. 6ie prten

feit fur3em 3U §aufe täglid^ unb ftünblid^ bebrol^«
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Kd^e kleben boll ^a% unb S^vn auf bie „§el^rcn"

unb auf bie „"^Riefen" — ü>ag SS5unber, ba% aud)

ftc fortan in jebem l^errfd^aftlid^ gefletbetcn ^cnfd^cn

einen ^einb toitterten?

'^lö^Iid^ flangen fd^riHe "pfiffe l^inter ferner.

Sr ful^r l^erum. (Bin ganser Sd^tDarm blagtoangigcr,

iDirr!ö|)figer ^nber unb J^aröiDÜd^figer "SlXäbel toar

auf feinen Werfen.

„§a, toa 'n grienen!"

„©üel^ eg, toat en t^enne!iefer3=(5efeif)tel"

„^ief eg, toatt ber ^^ent fed^ ba^eg madft!"

„6d^miet em en 6tien en be Sang ! ^att eg

en ^app'tatift!'*

SSJerner stoang fid^ 3um 2äd)zln. „'^at tofllen

jött Dan medf, jött klagen?" fragte er freunblid^.

„^annt jött feen ©d^oal?"
,

C£in ioilbeg ©ejol^Ie unb ©efreifc^ toar bie SHnt»

tDort.

„«illu, ioatt l^e fien Patt fallt !'*

„S>att e§ en ©d^pijuenl"

„saJi^fnöfel! g^ent! ^a^)pitaIiften^onf
!"

'3toei, brei fred^e "33ubenmäuler fj)udften nad^ il^m,

ein armfeligeS SBürfd^d^en Don Dier, fed^g ©ro^en ge»

fto^en, flog gegen feine §üfte.

„©onnt bie be SHtotter, ^enger, on lottent medf

en 'iRauI (£df j^ann oenf nij gebonn!"

„'^u&hcutevl ^luetfuger! Cüttfd^enbcr!"

("ilöieber fauften 6teine bid^t an Slöemerg ^opf
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borbci. "Sin ber langen ^äufcrfront flogen bie ^enfter

auf. '3Bet6erfö))fc mit toirren paaren erfd^icncn in

bem 'IRal^mcn, lad^enbc, feifcnbe 6timmen feuerten

bie "iRangenfd^ar an.

,t^att eS reil^t, ^enger, gel^toen et em otleg!"

y,'^att i^ätt bärr '^vunfopp i)ie te füefen?"

„6ag bu, l^ie gött et fien ^Henfd^enfliefd^ te

geil^Icn!"

S>ie Situation tourbe unbel^aglid^.

S>a \prang ein ^enfter einer armfeligen Kneipe

im (£rbgefd^o& beg ^au\e^ auf, in bem bie blonbe

sntarie tool^nen mu|te. Ilber einem abgetragenen

fd^toarsen SRodf unb stDeifcIl^aftem Hmlegefragen

fd^aute ein gelbeg "illntli^ l^erbor mit ftruppigem

©d^toarsgelodf, bünnem, ungepflegtem '23art unb

büfter flammenben ©d^toar3augen.

„Slöolft il^r ben §errn tool^I fd^nell in ^^rieben

laffen, il^r ^inber? '3Had^t, ba% i^r nad^ §aufe

fommt!"

^Bie bie (grfd^einung eineg 'i)b^tvcn 5Ö)efeng

ioirfte bieg p^id^e, leibenfd^aftburd^furd^te "iUntU^

auf ben ^inberfd^toarm. ©ie "iSIü^en ber '58uben

flogen Don ben köpfen. 5)ie Wiäbdien fnirfften be-

fangen: [tili toollte fid^ alle^ brüdfen.

S)a flog i)on leinten 5^r nod^ ein 6tein an

S335ernerg ^opfe borbei, unb gleid^ barauf tönte ein

fürd^terlid^er 6d^rei. S>er 'ilBurf l^atte in eine ©ruppe

fpielenber Äleinfter getroffen, bie unbefümmert um
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bcn Auflauf ber ©rogen au2 bent (Sd^tamm ber

(3tra§enrinne S)ämme bauten, um „Salfpcrrc" 3U

fptcicn . . . €in fünfjäl^rtgeg ^^tad^gföpfd^cn Tag

3udfcnb am ^oben ... ein breiter *3ti§ üaffte auf

feiner 6tirn, unb l^elte^ ^lut fd^o§ in Strömen

l^erbor.

3m 'Jtu toar '2Öerner hei bem Meinen. ®r fniete

neben il^m nieber. ^ob ba^ ^ö^fd^en beg toim«

mernben "Sürfd^d^enS in feinen 6d^o§ unb unterfud^te

bie '2öunbe. ©in ^lutftral^I fpri^te au^ ber ©d^läfe

unb übergoß il^m ©efid^t unb ^nsug. S)a padfte

SSJerner inftinftib su, too baS blaue Silbergefled^ beut«

lid^ burd^ baB fälble 'üöei^ ber toäd^fernen «Stirn

fd^immerte, unb brüdfte bie 'ipulfe sufammen. SHe

Blutung jianb.

„SDOo toonnt l^ie en S)ofter, Qongeg? ©onnt fij

un l^olent em eg l^iel^enn!"

„llberlaffen 6ie mir bcn Stäben! 5d^ bin %v$t\"

Hang eg ba neben il^m. ©r fd^aute auf unb fal^ in

baS ©efid^t beg SJOtanneg, beffen ^nblidf foeben feine

jugenblid^en Söerfolger 3ur Orbnunci gerufen.

„^Benn 6ie "iUrst finb, felbftöerftänblid^ gern!"

fagte "ilBerner. „(Sie toerben mir aber geftatten

muffen, Sinnen be^ilflid^ 3u fein."

„3d^ toerbe allein mit bem ^nirpg fertig, ©eben

6ie il^n mir nur l^er. S>ag mit ber '5lrterie l^aben 6ie

übrigeng gut gemad^t."
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„Sd^ totri Sinnen f)elfcn, bcn jungen 311 feinen

(gttern 3U bringen!"

„llberlaffen 6ie bag nitr mir unb gelten ©ie ba»

l^in, tDol^in 6te gcl^ören — 3U Sl^reggleid^en!"

„(£in Dertounbeter ^nabe nnb fein 'iHrst finb

meineggleid^en, §err ©oftor!"

5>ie 'illugen ber "^Känner trafen fid^ eine Qdmxbt
lang unb mieten ineinanber.

„6ie l^aben red^t," fagte ber ^r3t. „^^affen 6ie

ben jungen unter ^nie unb i?reu3 . . . id^ l^alte ben

Oberförster unb fomprimiere bie "iHrterie."

„^lÖemm l^öat bat '^öngUnV fragte '^Öerner

bie ^inber, bie nun befd^ämt, niebergefd^Iagenen

iHugeg, in einiger Entfernung ftonben unb in fd^ulb»

betou^ter, angftboller ©pannung ben £auf ber Singe

Dcrfolgten". . .

„^att eg bem ^erfmiefter ©d^mittfiefer ber

fien!"

„9tommer nünonbotteg!"

©ine J^elle ^reube bur(^3udfte '^öerner. ör l^atte

6d^idffal fpielen toolten, unb ba^ toirflid^e 6d^idffal

bot i^m ^unbeggenoffenfd^aft . . . ©d^ulter an

6d^ulter fd^ritten ber elegante 'iReferenbar unb ber

fd^äbige Hnbefannte mit il^rer toinfelnben £aft ber

fd^malen Sür ber '2Hietfaferne 3U, taud^ten i^inein,

flommen bie ausgetretenen fnarrenben §ol3ftiegen

hinauf, über niebere, fd^mu^ige ^orribore, an benen

Sür um Sür nun aufflog unb ben ^lirf auf mitleibtg
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unb neugierig breinftarrenbe "^Beibergefici^ter öffnete,

hinter benen alä armfeliger ^intergrunb baS ^Icnb

freubtofer §eimftätten fid^ breitmad^te . . .

"Stun toar ber oberfte ^orribor erreid^t . . . aud)

l^ier flogen Suren auf: grabaug ftanb eine bolle

^äbd^engeftalt im '^alßnen, in fd^mu^iger ^htfe,

ba^ l^übfd^e (Befid^t bon j^eltblonbem ©efHrr um»

toirrt . . . S>ag toar bie ^arie, bz3 braunen Jammer»

fd^miebgefellen ©d^iafal . . .

„^abelfd^en! "Söatt e^ met bir, mien SöngeU

fd^en?"

Slöie ein "SHutterfc^rci ^atte bag gelungen . . .

unb galt bod^ nur einem Don bcn fünf trübem . . .

S)ie 'SHänner betteten baS ^unq^cn auf b(^n

Sifd^, baB '2Häb(^en ri§ feine Gd^ürse ah unb ftopfte

fie 3ufammengefnäuelt unter beg 'Srüberd^eng ^opf.

„Sffiaffer!" befaf^r ber ^rst. ^r 30g ein ^eftecE

aug ber Safd^e unb begann leine "^Irbeit... *3Xad^

toenigen Minuten, toäl^renb "^Öemer mit bem 3^abrif»

mdbd^en im herein beS $appelnben unb fd^reienben

^übd^enS magere ©lieber feftgeFjalten, toar alkg in

Drbnung, unb ein toei^er Surban umfd^Io§ beg

^nirpfeg ©tirn, ber nun mattim'iyrme ber ©d^toeftcr

lehnte, ©idfe Sränen vannen über '3Harien§ rofigeä

(Sefic^t.

SlÖerner toar surüdfgetreten, l^atte unbemerft fein

Portemonnaie ge3ogen unb ein ^ünfmarfftüdf auf ben

§erb gelegt.
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„6o. *3tun ing ^ctt mit bem jungen. 3d^ fel^

l^cut ahznb nod^ mal nad^/* fagte bcr '^Irst.

„ülud^ mir muffen ©ic erlauben, ^^räukin, mid^

mal nad^ bem ^efinben Si^reg 'iBrüberd^eng 3U er»

funbigen," fagte '32)erner unb trat toieber naiver. „5d^

bin . . . nid^t gans unbeteiligt an feinem Unfall.

S)er 6tein, bcr ba^ ^ünggfen getroffen l^at, toar für

mid^ beftimmt getoefen."

Hnb 3U bem '^v^t getoenbet, ful^r er fort: „^err

S>oftor . . . laffen 6ie mid^ Sinnen banUn für . . .

für Sl^re gütige Snterbention gegenüber ben Qiungeng

ba unten. 3d^ l^ei^e 'Sld^enbad^, SReferenbar am l^ie«

figen 'iUmtggerid^t."

S)er S>oftor l^atte feinbfelig gefenften ^lidfeg unb

mit gerun3elter 6tirn ben S)anf abgelel^nt.

„5d^ btntc, toir bleiben einanber beffer fern, Sie

unb id^," fagte er. „3d^ glaube faum, ba% toir ung

toerftel^en toürben. Hnb toosu? Unfere 93)ege liegen

3U toeit tooneinanber ab/'

„§err S>oftor, id^ bin 35nen 3u '3>ant Der»

pflid^tet. 3d^ möd^te ^^ncn toenigfteng ba^ eine be=

toeifen, ba% id^ biefen 5>anf aud^ toirflid^ innerlid^

cmpfinbe? "^öollen ®ie mir ba3u ©elegenl^eit geben?**

^Harfug ma% ben "Dteferenbar mit einem fd^arf

prüfenben ^lidf. ^ber rul^ig l^ielten bie blauen "inugen

ben Gtral^I ber \d)ü>axien aug.

„Slöenn ©ie unten in ber Kneipe mit mir ein

&laB 53ier trinfen toollen — id^ l^ei§e '2Harfug —

"

182



„kommen 6iel — '3lbieu, ^räuUin — alfo, id^

tuä nod^ mal ioieber bor!"

„SUtjüg, bie Ferren!"

SlRit neugieriger '33ertDunberung l^atte bie ^arie

ber '58^rü§utiggf3ene stoifd^en btn 5eiben ftubierten

Ferren sugefd^aut.

9tun hzttete fie ba§ ^rüberd^en auf feinen

(Strol^farf.
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XXI.

S)tc betbcn jungen SÖtänncr fa§en einanbtv

gegenüber im 6d^anfraum ber meberen, fd^Icd^t ge»

lüfteten 'tlöirtfd^oft im (£rbgefd^o§. @in |)aar "Slrbeiter,

bie beim ©tntritt beg "iReferenbarg überrafd^t unb

feinbfelig aufgefd^aut, l^atten [id^ fofort toieber über

il^ren „Maren" geburft, alS "MartuS nad^gefolgt toar,

unb tufd^elten nun leife über ba^ feltfame*'ipaar am.

^enftertifdf).

'^n ben "^änben gefreu3te rote ^ä^nd^en; '^ot-

trätg t)on Caffalle, ßiebfned^t, "^Bebel; über berSür ein

großer, fd^kd^t gerahmter ©prud^frieg

:

„"^Proletarter alter £änber, bereinigt eud^I"

S>er 'tlötrt, ein mürrifd^er, berbiffener (3ed^3tger,

fd^ob ftumnt gtoei ©läfer ^ier bor bie beiben ^fa»

bemifer.

„5>a§ id^ 9leferenbar l^ter am 'Stmtggerid^t Un,

l^abe id) Sinnen tDof)! fd^on gesagt, ^ermutlid^ finb

6ie Äaffenar3t l^icr?"

*22Xarfug toarf einen lauernben '^Ixd auf bcn

jungen '^Beamten il^m gegenüber. "^Iber ber fd^aute

mit rul^tger ^^reunblid^feit ol^ne ^rg unb ^^alfd^ bem

mi^trauifd^en 6feptifer ing ©efid^t.

„•älein . . . id^ l^abe nur promobiert, fein €)taatS'

cjamen geinad^t . . . lebe alg ©(^riftfteller in ^Berlin
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ttnb beftnbe midy ^uv nur öorübcrgel^enb, um — um
fo3iaIe 6tubien 3u mad^en."

„"iHd^? S)ag ift itttercffant unb beneibenStDcrt."

„^eneibcngtoert? S>ag ift bod^ tool^I nur ein

6pott bon Sinnen. 6ie gel^oren \a bem 6eneiben§»

iDcrtcftcn <Btanbz beg lieben S)eutf(^en "iReid^eS an."

„^al^al^a! ®ie al^nen eg nid^tü — ^at ber är3t-

lid^e '58eruf 6ie nid^t befriebigt?"

„0 — baS l^ätte er am <^nbe fd^on . . . aber baS

©etb tDür alle . . . ba nal^m id^ benn an, toag fid^

mir gerabe bot . . . eine £ofaIre|)orterfteIIe am »SBor»

toärtg*
—

"

„"iHm »SöortDärtg'?"

„3lotoo]^I. 3d^ bin 6o3iaIbemofrat.**

S)ag begriff "^Berner fel^r tDol^I.

„5d^ für meine 'iperfon hin ein unpolitifd^eg

•^Befen unb Mme in ^ erlegen)^ eit, "aycnn 6ie ein

i^arteibefenntni§ t»on mir Verlangen tpollten.**

„S»a§ glaub' id^. 6ie l^aben'g aud^ nid^t nötig,

'ipolitifer fein, l^ei^t fämpfen, unb fdmpfen tut ber

."iQTenfd^ nur, tocnn er mu&. 6ie alB Surift, alter

^orpgftubent, öermutlid^ aud^ 'iReferi)e»0ffi3ier . . .

6ie l^aben allcS, toag (Bk hTaud)zn . . . tD03u follten

6ie politifieren? Sinnen ftel^t gan3 'ißreulen offen . . .

unb ba^ hebzuUt \a bod^ für Sie bie '5BeIt.'*

„kennen (Sie mid^ fo genau?" läd^elte S2)emer.

„6ie ni4t . . . aber Sl^re 6ortc. (£g gibt nur
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einen ^einb in ber SSelt: ba^ feib 5l^r — bie fo«

genannte gute ©efellfd^aft, bie nid^tg ift alS ein geiler

'ipil3rafen über bcn gefned^teten Ceibem ber tDal^ren

^enfc^l^eit, beg ^olfeg, be[fen (SIenb eud^ bie Mittel

fd^offt 3u eurem üppigen 6d^maro^erbafein . . . unb

toeil il^r baB toigt, barum allein fd^afft il^r eud^ au2

ben ^e^en unb Srümmem frül^erer eigenftarfer Kul-

turen eure Kabaliermoral, eure ©eparatel^re, ber

l^in unb toieber einmal ein 9)>fer aug euren

eigenen SReil^en bluten mu^, bamit bod^ ja eure

©onberftellung, euer "iJlffenabel unangetaftet bleibt

unb refpeftiert in ber SSelt! ßeiber toart i^r fo öer«

bol^rt, ung 3uben nid^ l^inein 3U laffen in «ure

^a\te . . . unb bamit l^abt il^r eud^ bie Totengräber

felbft ersogen! S)enn toir, toir Iaf[en ung nid^t blen«

bcn unb betrügen burd^ eure fünftlid^ fonferöierte

^litterJ^errlid^feit, toie ber bammelige '^bhd eurer

eigenen ^affe, ber niemalg bie Sauernbemut unb

ben frummen Ceibeigenenburfel berliert . . . toir

bedfen ben ©d^toinbet auf, toir reiben eud^ bie Kat>a«

liermagfe i)om ©efid^t unb seigen bem ^olf , ii>ag bar»

unter ftedft: bie 6atangfra^e beB SBIutfaugertumg
!"

„§err SHIarfug," begann 'JÖerner nad^ einer

^aufe, in ber er feine ©ebanfen 3u orbnen öer»

fud^te: „id^ meine: man foll bem. ©egner nid^t fo

ol^ne toeitereg unb gan3 allgemein bie bona fides,

ben guten Olauben abfj)red^en. S>er ^au unferer

l^eutigen ©efellfd^aftgorbnung fd^eint mir ettoag ge»
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nau fo ^aturnotiDcnbigeg unb gefe^tnd^ig ©ctDor»

bcncg, iDic alleg '^öirfHci^e. (£g ift 3^r gutcS ^led^t,

i^n 3U befämpfen: cg ift — td^ tDÜI nid^t fagcn, u n f c r

gutcg "Jleci^t — bcnn id^ rcd^nc mid^ gar nid^t fo be«

bingungglog 3ur alten "iBelt, tote 6ic 3u glauben

fd^einen — eg ift bag gute "Siedet ber 'Jöertreter ber

beftel^enben Orbnung ber S)inge, bag ^orl^anbene mit

allen Mitteln gegen ben "Slnfturm ber *2teuerer 3u

berteibigen. Mmpfm ©ie für Sl^re Srdume, fe^en

6ie 3l^r 2chtn an biefen ^ampf, baß ift 3l^r guteS

9led^t. '5lber, toenn Sinnen ein ^enfd^ begegnet, ber

bie ßibree ber berrfd^enben ^afte trägt, fo betrad^ten

unb bebanbeln 6ie i^n nid^t ol^ne toeitereS alB einen

fd^urfifd^en, fanatifd^en "^Diberfad^er. ®g gibt im 5n»

nern eineg jeben "SHenfd^en — ober foHte unb fönnte

eg bod^ geben — eine ftiKe 'SBelt, in ber abfeitg unb

jenfeitg aller 6türme beg ©nttoidflunggfampfeS, in

bem ioir alte fte^en — ettoag §eitereS unb ^rieb«

t>oIIeS tDobnt, ein gläubige^ Vertrauen in btn ^löelt«

gang, tim gro^e, teilnebmenbe Hebe 3U allem, toaS

ba lebt . . .unb ioenn 3toei "SHenfd^en fid^ begegnen,

ob aud) ibr ßeben ben tiefftentfrembeten S)afein8«

Greifen angei^ört . . . fo follten fie einmal ben ^amp^

unb baß Srennenbe rul^en laffen, toie bie §omerifd^en

gelben am '^hcnb nad^ bem '3Zlännerftreit, unb follten

miteinanber au§ bem IReid^tum biefer ftillen 3nnen«

toelt (Befd^enfe taufd^en . . . id^ meine, biefe alte

©itte ber l^omerifd^en Söölfer ing ©eiftige überfe^t,
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ba^ toäre ein €>tüd moberncg ^littertum . , . 2cbzn

ßr [trecftc bem ©oßialbemofraten bie §anb l)in

... bcr legte bie fd^ntde, feud^te, nerööfe ^led^te

l^inein . . . unb alg bie blauen lluqen abfö^ieb»

nel^menb nod^ einmal in bie [d^toarsen taucf;ten, ba

gfomm bon §er3 3U §er3en ein ßeud^ten jener Sugenb,

auß beren 3eugnnggfrol^ent Ciebegbrange bk ^^öelt

nod^ immer aufg neue unb 3U immer tieferer 'Sltenfd^»

lid^feit geboren tDurbe.

Unb '2öerner fd^ritt 3toifd^en ber braunroten

'^[Qanb ber g^abrifmauer unb ber grauen ber 5Hiet=

fafernen entlang, ^axt l^inter bem. '^Irbeiterüiertel

öffnete fid^ bie freie ^ergeSl^öl^e. Unb 'JÖerner ftreifte

burd^ bie 'üBiefen, auf benm bie 3ü)eite 6ommermal^b

in langen 6d^tDaben fd^arf buftenb trodfnete, burd^

bie ^tfer, auf benen fc^on gelber baS ^orn bem

(Sid^elfd^nitt entgegenreifte.
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XXII.

<Sr l)atU fic f($on bon toeitem cvfannt

<So mod^te bic alte (Sermanengöttin §ertl^a burd^

bic ^rud^tgefilbc gcfd^ritten fein. 60 rul^ig in fid^

gcyä^Io^cn, ©egcn auSftrömenb in t]f)rem bloßen ©r»

fd^eincn, (Sie toar allein.

0ie ging il^m entgegen unb ftredfte il^m bie ^anb

l^in, alg fei bieS ba^ ©etbftöerftänbtid^fte öon ber

„©Uten Sag, §err 9leferenbar."

„'JHIIein, gnäbigeg ^räulein?"

- „'2Hein '23erIobter l^at au^toärtigen Sennin. 5d^

aber mod^te mir biefen 3auber]^aften ^benb nid^t ent«

gelten Ia[[en."

„®ie finb fd^on auf bem ^eimtoeg?"

„5nt <5egenteil . . . id^ fange je^t erft rec^t an.

"^Iber baä 'ipfäbd^en ba leinten prte an einem 6tein«

brud^ plö^Iid^ auf. 3d^ möd^te in bie ©erftau l^in«

unter . . . bann mit ber eleftrifd^en "^Bal^n toieber bzn

^öerg l^inauf."

„00 l^aben toir bm gleid^en '^öeg. 5d^ möd^te 3U

^u% nad^ (giberfelb l^inunter. S>arf id^ — ?"

„"iUber prad^töoll, §err 9leferenbar!" Si^rc

^reube toar el^rlid^ unb unbefangen.
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„•^Bie fd^ön 6te ba^ fagcn. 'Man mügtc ftol3

barauf toerben."

„•^Bcrbcn 6ie'g rul^ig. "Unfer ^orgenfpasicrgang

bor einem SJHonat . . . id^ l^ab' i^n nid^t bergeffen."

„®tn '2Honat bereite . . . 3ft'g möglid^? <Bo lang

l^ab' id^'S au§i)altcn fönnen, Sinnen immer nur i)on

tt>eitem su begegnen?"

„Sine '58raut barf fold^e ßiebengioürbigfeiten a!»

Septieren/'

„(Erinnern (Sie bod^ je^t nid^t bavan, ba% ©ie . .

.

immer nur mit l^albem fersen bei ber 6ad^e finb,

toenn Sie einem armen (Sterblid^en ba^ ©lürf Sl^rer

©egentoart fd^enfen."

„(Blauhen 6ie baS nid^t. "^Öürbe id^ fonft nod^

jebeg 'SSJort toiffen, baS (Sie mir gefagt l^aben?"

„6ie mad^en mir "intut, ^mn all baS "^Bunber»

bare $vl er3äl^ten, tr>ag id^ feitbem «riebt." '

„©rsäl^Ien 6ie. ^g fd^eint, 6ie l)dbzn ba^

Salent, immerfort SDDunberbareg 3U erleben . . . bie

anbern iDiffen nie öon fold^en "^Bunberbingen 3U

melben."

„'3[ÖeiI bie anbern meiftenS auf ber (S^^tuffee

bleiben. *2tur einen ©d^ritt bom "^öege, unb man ift

mitten im S^ubertoalb.

llnb SSJerner er3äl^Ite . . . bon ber 6i^ung unten

bei 'SlmtSrid^ter Sönnieg . . . bon bzm Streite 3tDifd^en

Söater unb ©o^n . . . bon feinem ©pa3iergang mit

bcm ^orgefe^ten, ber fid^ aW „notorifd^eg ^arnidfel"
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bß3ßt($ncte . . . tion bcm ^efu($ in bcr Jammer»

fd^micbc utib feinen ©riebniffen auf ber (Sud^e nad^

"Snarieng SBel^aufung . . . t)on bem Oefpräd^ mit bem

jungen ©osialiften.

„3a, toal^rl^aftig/* fagte SJÜtatl^ilbe, al§ er ge»

cnbet: „6ie 'ijahen ba^ Salent, $u erleben — eg ift

ja förmlt($, alg bränge baB 2chcn fid^ Sinnen auf.."

„©erabe ba2 Hmgefeierte ift rid^tig: id^ bränge

mid^ bem £eben auf. Hnb baß ift aud^ baS ganse

©cl^eimnig. SSJer bie S>inge an fid^ borübergel^en

Iä§t, bleibt il^nen etoig fremb. W.an mu§ fie an=

fpred^en unb stoingen, einem "iRebe 3U ftel^en. ©ann

framen fie toillig il^re (Bel^eimniffe unb il^re 6d^ä^e

oug."

„3)ag ift eine SSei^l^eit für SSlänner. }XnB

'tJrauen möd^te biefer Söortoi^ fd^Ied^t befommen."

„3)ag glaub' id^ nid^t. S>ag 2eben bleibt baß

gletd^e, ob ein '3Hann, oh ein '323eib il^m entgegen»

tritt. Qß fommt nur barauf an, ba's ioir ben SS[lut

l^aben, il^m bie 3wnge 3U löfen."

„•^Iber il^r feib bod^ nun einmal baß mutige

©efd^Ied^t. Ilnß l^at man nur 3um füllen Sparten

unb fittfamen 'JUnttoorten €r3ogen.**

„60 er3iel^t eud^ felber 3um fragen unb Vor-

bringen — fonft möd^te baß ©lüdf an eud^ Vorüber»

gelten, ol^ne ba% ilfv'ß erfennt unb feft^aftet . .
."

„S)ag ©tue! '• 5)eg SStabd^eng «are Stimme

3itterte leife . . . gro§ unb trdumerifd^ iourben feine
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'^UQcn unb [d^auten in dm ^erne, bie jenfeitg beg

bcrgtoalbumfäumtcn §ort3ontg 311 liegen fd^ten . . .

ioeit jenfeitS ...

„S>ag (Blüä —" fagte fie bann rul^iger . . . „td^

glaube, baB ift cinB t>on ben '^[Borten, beren (Bebraud^

berboten toerben follte. (Blüdf, 3^rtebe, Hoffnung...

Siebe . . . baS finb "iöegriffe, bie ung immer nur

traurig mad^en, toenn toir fie mit bem bergteid^en,

tx>aB um ung ift."

S>a§ fagt eine ^raut?t badete '2öerner.

„S^räulein §et)benreid^, ®ie finb nod^ ein paar

Saläre jünger atg id^. Xtnb alle beibe finb toir jung,

blutjung. "^Benn toir fo fpred^en bürften — toaS

follten bann bie ^Iten fagen — ?"

„^^ . . . toenn man älter ift, meine id^, ift man
nid^t mel^r fo fd^Iimm bran al2 grabe toir jungen

. . . bann l^at man fid^ eingerid^tet, l^at fid^ mit

ber 'SSJelt bertragen . . . man l^offt nid^t^ mel^r, aber

man ift aud^ nid^t mel^r täglid^ enttäufd^t ..."

„Sag gilt bod^ nur für . . . für getoöl^nlid^e

•STaturen ... für baß ©u^enbpadE . . . 3d^ toenig»

ftenS !ann mir nid^t borftelten, ba% einmal eine 3stt

fommen fönnte, too id^ aufl^ören toürbe, bie '^Dirflid^«

feit an meinen Sraumen 3U meffen unb 3U flein, 3U

armfelig, 3U unbollfommen 3U finben."

„5>ann toerben ®ie alfo niemals 3^rieben finben."

„gerieben?! 5d^ toill aud^ feinen. 3a, id^ bin

nod^ jung, aber fobiel l^abe id^ fd^on begriffen:
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triebe, ba^ ift ein 5>ing, ba§ auf (Erben nid^t 3u

finben i)t. S)ag man aber aud^ nid^t fud^en foll. ^ampf

ift baB einsige (Blürf, ba§ toir erftreben follen."

„•^Id^ ja. Unb bennod^ — *'

„S)ennod^ — ?!"

„Selben 6ie, toir grauen empfinben barin tool^f

anberg al§ bie SJÜlänner. 3d^ toenigftenS, id^ träume

bon (Ztunbcn, in benen bag '^Bünfd^en aufhören

mü^te unb eine gro§e, tiefe 6tiIIe in un§ unb um un§

fein . . . eine ©tille, toie biefer "ülbeubfriebe . . . ober

toie id^ ba^ 2Heer in §od^fommertagen in "^Blanfen»

bergige gefeiten l^abe . . . unb biefc '^HeereSftille,

biefer fü^e ©ommerabenbfriebe . . . baS ift, toaS iä)

mir unter (BIM borftelle . .
."

„•illber biefem (BIM gelten 6ie ja bod^ entgegen

. . . toenn eg irgenbioo 3u finben ift — bann blül^t

c8 am eigenen Qerb, im eigenen geim ..."

„^ielleid^t . . . hoffen toir alfo baS 53cfte." —
(£in l^arter Mang toar in biefen "^öorten. Sin

Mang, bm '^Berner nid^t überpren burfte. ©in

Mang, fo fd^rill unb toel^, aug fold^er Siefe bon

6d^mer3en, kämpfen, Qualen empor ... 05, nod^

ift'g 3^it . . . nod^ ift'g nid^t 3u fpät . . .

„^räulein §et)benreid^," fagte er tief erregt, „in

3ti)ei saionaten foll 3l^re §od^3eit fein. Wenn (Sie

an biefen Sag benfen, unb eg flingt unb fingt n i d^ t

in Sl^rem §er3en toie eitel 3ubel= unb @rlöfungg=

pfafmen . . . toenn in 3l^rem fersen irgenbein

13 Sroem, ®a3 jüngfte ®ericSt 193



(Blüdfgtrauttt lebt, unb 6te finb nt($t beS fetigen,

unerfd^ütterlid^en (Slaubeng, ba% biefer Sag unb toag

il^m folgt, Sl^ren Sraum erfüllen ioirb . . . bann

toär'g SÖ5a]^nftnn unb ^erbred^en, biefen Sag über

ftd^ ergel^en $u laffen. "58ttte, laffen ©ie mid^ aug»

rebcn. 3d^ fenne 6ie faum, id) tDei§ ni($t, toag 6ie

betDogen ^^t, §errn 'iRa^el 3^r fjatoort 5u geben.

6ie finb jung, Sie finb fd^ön, bk '23erl^dltniffe, auB

benen 6ie ftammen, finb glän3enb, fo Diel id^ loei^

. . . alfo fann «g gar nid^t anberg fein, 6ie muffen

in bem 'iHugenblidfe, al§ 6ie fid^ hanbcn, be§ ©lau«

hcnB getoefen fein, ba% ber "üled^te gefommen fei.

"illber toenn bem bamalg fo toar, bann, ^räulein

§et)benreid^, mu^ id^ glauben: 6ie finb. instoifd^en

anberen (Binnen getoorben. "58itte, \pved)tn 6iel"

•iUber satatl^ilbe fd^toieg . . . il^re 'Singen J^af«

teten am ^oben, fliegenbe ^öte !am unb ging auf

ibren "^öangen.

*2Ber toar biefer junge SJKenfd^, ba% er'S toagen

burfte, fo fedf unb mitleiblog in ibr Snnereg 3U

greifen?!

Unb fonnte fie fid^ felbft fo tief bemütigen, il^m

bie SJBobrbeit 3U gefteben? 5>iefe alberne, banale

SSabrbeit: ba% fie fid^ überl^aupt nid^t geprüft, ba%

fie fid^ faum toag babei gebadet, alß fie '^a^elS ^e»

toerbung angenommen? S)a§ fie bor fünf Monaten

nod^ dn bummeS, tribiateg ^inb getoefen, ba2 fid^

fürg £eben gebunben l^atte, nur in bem finbifd^»
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eitlen '58etDugtfetn, nun bcrforgt 3U fein, ber ©efoF^r

beg '^Itjungferntumg entrüdft!?

(grft als eg 3U fpät mar, ^^tte fie tn ftd^ eine

3ttternbe, berlangenbe 6eele entbedft . . . erft in bem

tiefen Hngenügen biefeg ^rautftanbeS toar fie '5öei5,

tDor fie "SHenfä^ getoorben . . .

@tanb il^r benn baS aUcB auf bem. ©efid^te ge»

fd^rieben?! "SBugte bk '2BeIt, ü)ie eg in il^r augfal^?

gatte fie fo toenig Gattung befeffen, bieg alleg aug

bem öerborgenften 5er3enginnern an bie 06erfläd^e

treten 3U laffen? ®ie fd^ämte fid^ unfagbar . . . il^r

toar'g, als l^abe ber frentbe, junge "inXenfd^ fid^ er»

fred^t, btn 6d^Ieier öon il^rer 6eele 3U 3iel^en unb

il^re '2Tadftl^eit 3U Begaffen — bon il^rer 6eete, bk
einem anbexn fid^ angelobt l^atte . . .

6ie fd^tDieg, unb fo l^art unb unnal^bar toar

plö^Iid^ ber "iHugbrudf il^rer ßügc getoorben, ba%

'üÖemer jäl^ cmpfanb, toaß er getan . . . toie er mit

fedfer Qanb an S)inge gerül^rt, bie jebe Seele mit fid^

felber aug3umad^en l^atte . . .

Unb bor biefem ®tol3, biefem fd^euen, tro^igen

^üdf3uge eineg öerle^ten (Empfinbeng überfam il^n

fo tiefe "iHd^tung, ba% er bie ©tilte nid^t burd^ eine

^itte um "23ergebung 3U ftören toagte . . .

"2Tod^ toar baB geplante 3tel, bie ©erftau tief im

Salgrunbe, bei ioeitem nid^t erreid^t . . . i?ängg beg

(Sl^auffeeranbeg 30g fid^ ba2 Oeleife ber eleftrifd^en

'^affxi talauf, talah; nun flirrten leife bie 3)räl^te
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broben 3toif($en ben eiferncn Srägern, unb baS

Stampfen beg 6ergtDärt§ feud^enben '^agcnS tourbc

öcrncl^mbar.

„S>a fommt bie SBal^n . . . unb tt»ir finb c6en an

einer ^arteftelle. Sd^ fal^re l^eim. 'iHbicu."

S)ag toar ber gärte 3ubiel. 'STun toar eS un«

moglid^, "iöergebung 3u erbitten.

S)er 'ilÖagcn l^iclt. ^k — nid^t einmal bie ganb
bot fie i^m?!

•^Öortlog, mit fteif eingetoinfeltem "iHrme, griff

er 3um gut.

Unb ber '^öogenfül^rer toarf bie Kurbel l^erum.

lOfi



XXIII.

'üDamm?! ^arum?t
Söoll bte[er Qxaqen toaren bic nä($ften toirren

@tunben, bie bange '3Xad)t, bic fam.

3a, cg toar unforreft gctoefen, fo 3U reben, cg

iDar subringlid^, unöerfd^ämt... aber toar ba^ ©runb

genug, iJ^n ^lö^Itd^ ftel^en 3U laffen, tote einen rollen

'^Beleibiger, bor bem eine S»ame fid^ ftumm surütf«

Sie^t, toetl eg i^reS ©efd^Ied^teg nid^t ift, ben jd^am=

lofen ^red^Iing l^anbgreiflid^ ab3u[trafen?

S)enn fo toar'g bod^ gctoefen . . .

ßineg toar erfd^redenb flar: er l^atte red^t

gel^abt ...

Siefeg Sntdbd^en fd^auberte bei bem ©ebanfen,

ba^ fte in 3tDei 'ißtonaten bem "ißtanne auggeliefert

toerben follte, beffen 'iKing fie an ber ßinfen trug . .

.

3^re furd^tbare (Srregung, i^re fd^roffe §ärtc

betoieg baS eine mit untrüglid^er Sid^crl^eit: fie toar

elenb, fie litt . . .

llnb toeil er i^r gefagt l^atte, toag bie "^IDal^r^eit

toar — barum 3Ürnte fie il^m

Stlfo, toenn id^ fe^e, ba'^ eine anbere ©eele fid^

abflattert unb abtoürgt in frud^tlofem Kampfe gegen

einen berl^ängnigbollen, leibenSträd^tigen, glüdfgmör«

berifd^en "^Ba^n . . . unb biefe ©rfenntnig brängt

fid^ mir auf bie kippen bann ift baä eine 'Se»
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leibigung, eine '^oifdt, für bie eS nur eine 6trafe

gibt: eifige *3tid^taci^tung?

•JUber — toar eg nur baS ollgemeine (Befül^I

menfd^Ud^er ©olibarität getoefen, baß ü^n aufgerufen

l^atte, in '2Hat]^iIbeng ©d^idffal einsugreifen?

'SJÖar eg nur bieg bunüe, unperfönlid^e ©emein=

fd^aftggefül^I ... ober ?!

töor biefer ^rage öerftummte llDerner . . . toie

toir "iSTenfd^en immer berftummen, toenn auß btn

©d^Ieiern ber 3ufunft plö^Iid^ baß fteinerne ©pl^inj«

antli^ auftaud^t . . . toenn toir ung "iHug in "üluge

mit bem unabtoenbbaren 6d^idffal unfcreg eigenen

S>afeing toiffen . . .

©em 0d^i(ffal, bon bem toir nid^t al^nen, ob eg

lebenslange ^lul^e hebeutd . . . unb bie unberfiegbarc

Quelle fegentoirfenber ^raft . . . ober ob eg un§ lang»

fam unb erbarmungslos enttourseln unb serreiben

unb 3erbrö(feln toirb . . . bon bem ü)ir nur baß eine

fül^Ien: ba% eS unentrinnbar ift . . . ber "^ßtad^t un=

fereS '^BidenS entrürft ... ja, unentrinnbar — uncnt»

rinnbar . .

.

SDOeld^e TÖ5olIuft, mit fold^ ftürmenben ©efü^Ien,

fold^ tDÜf)Ienben ©ebanfen in §irn unb §er3en enb=

lofen (3i^ungen beisutool^nen, in benen um ein paar

lumpige ©rofd^en geftritten tourbe — —
§unbertad^tunb3tDan3igmaI l^intereinanb er baß

3^ormuIar für SöerfäumniSurtcile auS3ufüIIenl —
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Hnb bodf . . . cg toar '^vhzit ... unb je ftumpf»

finniger unb inJ^altlofer fie toar, befto mel^r luEte fie

ein . . . tötete fie ab . . .

Unb ba3tDifd^en munteret ©eplauber mit ben

Kollegen unb g^rül^fd^oppengenoffen, ©pasiergdnge

3U brift unb 3U toiert, ^eimfel^r inS (ErternJ^auö unb

aud^ bort ©e})Iauber, ©d^ers, 'JHIItagSforgcn unb '21K-

taggfreuben, toäl^renb brinnen ba§ §cr3 auffd^rie

unb auf3udte öor Qual unb '^Bangen, fid^ tobegtounb

unb tobmübe rang mit "ipiänen unb (Sntfd^Iüffen . . .

Unb fd^limmer alg alleg: ab unb $u eine ^e»

gegnung mit btm 'SHdbd^en, um baä jeber ©ebanfe,

baS ©efül^I jeber 6efunbe bei Sage, jebeS imid^en

"^lugenbtirfg, jebeg öertoorrenen Sraumeg bei 'SXad^t

freifte . . .

(Eine '^Begegnung, eifig forreft unb froftig toie

jener jä^e "iUbfd^ieb ... ein faum merflid^e§ Zeigen

beg Qaupteg brüben, tief ge3ogener §ut, gemeffen

gefenfte ©tim l^üben, unb bennod^ im fefunben»

langen begegnen ber "^ugen ein ftummeS, toilbeS

fragen:

Slöag bin id^ bir? f^aS benfft bu bon mir?

Was ^aft bu über bein (Befd^idE befd^Ioffen?! Ilber

bein ©efd^idf, baS aud^ meinet ift?I

"Jld^ ja . . . baS aud) meinet ift — Itl

^IS 5Hatl^iIbe in ber ©tra^enbal^n \a%, unb ber
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"SDogen langfam bie ^crg($auffcc j^inanftampfte, toir»

bcite in tl^r alUS einen 'ülugenblidf lang fo f($mer5]^aft

unb finnbetäubenb burd^einanber, ba% \ie bie '3Hug=

fein frampfig anfpannen mu§te, um bie ^errfd^aft

über i^re (Blieber nid^t 3U Verlieren.

S>ann fa§ fic regungglog, fal^ blöben 'sUugeS bie

•Saumrei^e am 6tra^enranbe t)orü6er3iel^cn unb ba^

l^inter bie friebbollen ^ud^en^dngc beS jenfeitigen

©ebirgeS.

JöaS toar gefd^e^en?

'^aS fie fid^ [elber nid^t l^atte geftel^en tDolIen,

nie geglaubt l^atte, geftel^en 5U bürfen, baS l^atte ein

^'rember i^r ing ©efid^t gesagt: „3d^ mu§ glauben,

ba% 6ic je^t anbern 6inne8 getDorben [inb . ,
."

iUnbem (Sinnegl S)a8 follte l^ei^en; ba% (Sic fid^

je^t betougt getoorben finb, ba% biefeg '25ünbnig eine

Hnmöglid^feit ift . . .

©ine Hnmöglid^feit ... bie bod^ '335al^rl^eit toerben

tDÜrbe . .

.

'^Dobrbcit: benn unabtoeigbar beutlid^ fül^Ite

Sltatl^ilbe, ba'^ fie niemals ben '3Hut finben toürbe,

bieg Itnmöglid^e 3U berl^inbern . . .

6ie ftellte fid^ bor, toag toerben toürbe, toenn

fie nun b^iiitfül^re unb ben (£Item erflärte: id^ mu|
meine 'iöerlobung aufbeben . . . id^ fül^Iß, i>Ci% ^^

mir unmöglid^ ift, mid^ bem "JÖtanne 3U bermäl^Ien,

bem id^ aug freien ©tüdfen bor 3tDei '3Honaten baB

[Jatbort gegeben l^abe —

!
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SKan tDÜrbe nad) ©rünben öerlangen — unb

fic tDÜrbe feine iDiffen. 3^v Bräutigam toat ber

©leid^e, ber er getoefen, al§ er il^r entgegengetreten

... fic fonnte [id^ über nid^t^ beffagen, fonnte nid^t

einmal erfidrcn, ba% er fie bei naiverer ^efanntfd^aft

enttäufd^t l^abe, benn ba2 tDdre eine £üge getoefen

... er toav genau ba^, toaB er gefd^ienen l)atte,

alg er fid^ il^r näl^erte: in feiner (Seele, feinem 'JDefen

toav Uin ^alfd^, <Scin unb 6d^einen ioaren eing

hei il^m ... er hlenbete nid^t, fud^te nid^t ettoaS

t)or3ufteIIen, baS er nid^t 'a>av, l^atte niemals irgenb=

tDeld^e ßigenfd^aften gebeud^elt, bic er nid^t bcfag,

felbft nid^t eine leibenfd^aftlid^e £ie6e, beren er nid^t

fällig toar, bie er aber aud^ niemals bor3utäufd^en

üerfud^t l^atte . . .

W.an tDÜrbe alfo bermuten, ba^ irgenbeinc an»

bere, neue, tiefere 'Steigung ber ©runb il^rer 6inneg»

änberung fei . . . tDÜrbe forfd^en, raten, am (2nbe

gar auf . . . jenen jungen, unfertigen "SHeufd^en, ber

in feinem naiben Draufgängertum ba^ Unfaßbare

getDagt unb il^r ing (Sefid^t gefagt l^atte, für tDa8

fie felber btgl^er feine SSorte, faum '^ll^nungen gc»

l^abt . . .

Unb e^ toäre benn bod^ bag ^alfd^efte bom

^alfd^en, bom '^öefd^dmenben ba^ ^efd^dmenbfte ge=

toefen . . .

6ie ftellte fid^ il^n bor, tDie er bageftanben l^atte,

alg fie il^n plö^Iid^ l^atte fielen taffen unb bon i^m
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l^intDeggefd^tDunben ioar, tote eine '33{fion . . . bönig

Verblüfft toav er getoefen, l^atte ftd^ bann getDaIt[atn

einen '^ud in bk anersogene, marionettenl^aft fteife,

tragifomifd^e ^orreft^eit gegeben . . . ^citte fie toeg»

fal^ren taffen nad^ fold^em '^Iffront, ftatt '5lufflärung

3U er3tDingen ...

Xtnb tDieber fam'g i^r in bcn ©inn, ioag bie

anbem t)on il^m fprad^en: (^in unflarer ^ot)f, ein

unfertiger d^atattct ... er tDei§ nid^t, toag er toill . .

.

*3tein . . . bag toar ni($t möglid^ . . . auf b i e

3bee toürbe niemanb berfaflcn, ba% fie il^re "iöerlo»

bung aufl^eben toolle, toeil . . . toeil fie fid^ in ba^

'iReferenbärd^en ba öergafft l^dtte . . . ba2 ti>av 3U

abgefd^madft . . . unb toenn er aud^ brei f^alirc älter

toar als fie felbft . . . gegen il^n toar fie bod^ ein

reifeg SSeib . . .

iilber nod^ eine anbere bunfle W,ad)t toar in

il^r . . . eine ^ad^t, für bie fie feinen '3tamen tou^te

. . . bic fel^nte fid^ mit einer ©el^nfud^t, bie in il^r

tDÜI^tte tt>ie ein berse^renber förperlid^er 6d^mer3 . .

.

fel^nte fid^ nad^ ber quellenben Spülte, bie auS ber

6eele bzS jungen "SHeufd^en über fie B)ingeftrömt

toar . . .

War benn nid^t aud^ fie, ad^, fo unreif, fo un-

fertig, fo unflar?!

Hnb all bieS Unfertige unb Hnflare in i^r, baS

fel^nte fid^ surürf nod^ bem 6trubel unb ber SÖ)irrnig

in bem 3üngnngg]^er3en, auS bem fo ungeftüm unb
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finbifd^ offen bie ©d^idfalgfrage an baS i^re fie«

flungen ioar:

„6inb 6ie anbem Sinnet getDorben? ©pred^cn

0ie!"

0ie l^atte nid^t gefprod^en . . . f}attz ben armen,

berblüfften ^reunb ftel^en laffen mit feiner

©d^tdffalgfrage auf ben 2xppen . . .

©g toar entfd^ieben . . . fte l^atte tl^n surüdfge«

fto^en in betn "ilugenblid, alS er i^r §eilfame8 tun

tDoIIte, fo gut er'^ berftanb . . . unbefümmert um
6itte unb gefellfd^aftlid^e ^orm . . .

S)a l)atte fie il)n surüdfgefto^en . . .

(£r tDÜrbe nic^t toieberfommen . . .

<£g toar entfd^ieben

^ci Onfel unb 'S-anU 6ieper fanb fie ben '25er«

lobten, ber fid^ 3u '^bcnb angefagt.

©g brdngte fie, mit il^m 3U fpred^en . . . i^m

burd^ taufenb fleine £iebeg3eid^en 3U betoeifen, ba%

fie fid^ fein eigen füi^le, ba% fie lernen toolle, il^n 3U

bcrftel^en, fid^ il^m an3Upaffen . . . ©r fal^ fie erftaunt

unb unbel^agtid^ berül^rt an . . . eg erfd^ien i^m un«

paffenb, ba^ fie feine 3^^^^^^)^^^^^ ^^d^t abioartete,

i^n mit einer 6el^nfud^t fud^te, bereu hangzn, fra«

genben ©inn er nid^t oerftanb . . .

'58eim ^bfd^ieb fügte fie il^n toilb, berlangenb

. . . er foHte il^r 3eigen, ba'^ er nad^ il^r bangte,

il^re 3örtlid^feit follte il^n befd^ämen, ba'^ er il^r enb»
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lid^ feine 6eele scigte unb btn gZlanneStDillen in

Ü^ttt . . .

„•SSJag l^aft bu eigentlid^ ^eut abenb, mein £ie6»

ring? ^ü^Ift bu bic^ nid^t iuo^I?"

„(Snte-STaci^tr

—

6ie frog bic etu^en ber Srep))e sunt Obergefd^o^

hinauf... fie ti>arf fic^, bor i^rem ^ett auf bic ^nh
unb fd^rud^ste fiebergej^einigt in bk Riffen.

204



XXIV.

'iUften unb '^votofolh formten Wcvmx bie '3lul^e

nid^t geben, bie er fud^te ... 60 trad^tete er benn,

Söergeffen 3U finben im ^nfd^auen, im Srgrunben

fremben ^ersen^IebenS.

(Er l^atte im ^ampf ber legten Sage fein '55er»

fpred^en nod^ nid^t erfüllt, [id^ nad^ bem 55efinben

be§ S8ü6d^en§ 5U erfunbigen, baS l^atte btnten muffen,

toeil er fid^ in eine frembe "^Belt l^ineingetoagt.

^Ifo obermalg l^inein in biefe "^öert . . .

9eut gab eg feinen 'ülnflauf ber ^inber auf ber

6tra|e stoifd^en ^abrifmauer unb "intietfafernenreibe.

Sufd^elnb rottete fid^ ba$ ungefdmmte '25ölfd^en 3U«

fammen.

„S)att e^ ber ^rönf 'oam Streifbofter!"

„S)änn motten Der go^n lobten!"

(Sr ftieg bie ausgetretene Sre^pe empor. S§
toar stDÖlf Ubr ... er ioürbe bie ganse ^^amilie

beim 5Hittageffen finben ... im gansen §aufe rod^

e8 nad^ ber bürftigen SSXal^Iseit ber armen 2eute.

(£r flopfte an '3Heifter ©d^mittfieferS Sür.

„§erenn!"

ßffeng« unb ^enfd^enbunft quoll ibm erftidfenb

entgegen. (Sine "intenge frember ©efid^ter ftarrte ibn

an, feinbfelig, öerftänbnigloS . . .
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'^m oberen Q^nbc be^ Stfd^eS erl^ob ftd^ fd^toer»

fällig beS '32teiftcrg (Beftatt ... ein ;)odennarbige§

^ntli^ mit rotumränberten '^ugen unb möc^tigcr,

3ergrübelter 6tirn.

„Watt eg bem ^e^r'n gefälleg?"

„Reiftet 6d^mittfiefer, cd toöl^I mec! nof) Oenfcn

^al^Ifd^en erfunbigen."

y,'^ fu, 6ie finb ber ^el^r, toeStoegen et ^abel«

fc^en . .
."

„3ioa ... bat fi ed."

„ Sd^ banf od^ fd^ön
— '*

„S>o eg nij tu banfen. ©g et toeber gott im

©d^idf — bat göngfen — ?"

„S>o fett ct."

S)a§ fd^mäd^tige SBübd^en toar bom @tul^l l^er»

untergerutfd^t, ftredfte bem feinen ^errn fein fettige^

^änbd^en l^in unb tippte mit bem 3^i9^fi"fl[^i^ ^^^

2inUn auf eine tiefe rote *3Tarbe, bic fid^ an feiner

linfen 6timfeite seigte unb fid^ unter bem toirren

6tro5 bcB 3^Iad^g]^aareg öerlor.

„^0, ^aalfd^en, benn hb'^e \o noä) eng etocg

am ©ob langeg gefoamen! '3Had^g be of foa gett?"

(Sine Safel 6d^ofolabe ift ein g^reipa^ 3U jebem

^inberl^ersen. ^abelfd^eng blöber ^unb ladete plö^-

lid^ i)on einem O^r 3um anbem, unb aug jebem

^afenlod^ lief ein langet Srö^fd^en l^raug.

'23)ortIog unb regungglog l^atten bie älteren ©e»

fd^toifter ber '^Begrü^ung beg fkinen ^leffierten mit
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bcm feinen ^erm 3ugefd^aut. 5n ben ^liefen ber

älteren fd^toelte ber unDerföl^nltd^e "iparial^a^.

„On, 'SHeefter, bat ^räulein ^arte($en . . . I^eet

bä fedf of Mn dl^ren ©d^recfen befregen?"

6($mittfieferg berfniffene 3%^ berserrten fid^

plö^Iid^ 3U einer ©rimaffe ber Wut
„5)att S35eil^t eg futt."

„^ott? Oenfe S>auter cB fott?"

»Ob — futt. <£t l)ätt fec^ an en ^äl^I gel^angen,

cn 6d^mett§j|ongen ut bem '2Horfd^befbaF)I. 'SHet

bömm eg et futt."

„"SHeefter . . . fann edf en paar ^öt mct Oenf

onger bier Dogen fprefen?"

„ ©onnt gett nel^toenal^n, klagen!"

•^Jerblüfft rafften bie "23urfd^en unb "^Häbelg iljre

Seiler unb £öffel auf unb fd^oben fid^ ftumm ing

^Xebensimmer. ©rinnen heqann ein erregtet ©eflüfter.

"3Tur ^arld^en mod^te nid^t fort. Sg ftal^I fid^ an

ben fremben O^m l^eran, ber fid^ burd^ feine 6d^o»

folabentafel alB bertrauengtoürbig legitimiert l^atte.

Unb "^Derner 30g ba§ SBübd^en an fid^ unb berieft

e§ 3tr)ifd^en feinen ^nten, alg er auf bem Gd^emel

^la^ genommen, bzn ber *2llte tl^m angeboten.

'üCDerner er3äblte in Mr3e, toie er burd^ bie ©e»

rid^tgberl^anblung in baS 6d^idfal ber beiben toefeng»

fremben 3^amilien,,bie nun bog ^erbängnig in fo na^e

unb fd^mer3lid^e ^erübrung gebrad^t, eingetoeibt toor»

ben fei. "^Öie er bie perfönlid^e ^efanntfd^aft beS alten
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^önncfnöbcl unb feinet jungen gcma($t — tote bann

bcr Su^all i^n auä) in bie SÖ)ol^nung feincS ^ui)bv(tt^

unb mit beffen So(^ter 3ufammengefü!)rt.

'JDie tDunbcrbar, badete er überm ^rsäl^Ien, btcfc

ein^adfcn '32tcnfd^en finbcn nxd)tö fcl6ftt>erftänblid^er,

olg ba% man an i^rcm ©d^idffal 'Anteil nimmt. 6ie

t>erfd^an3cn unb bcrmauern fid^ nid^t, ioenn man

fi(^ in tl^r £eben cinbrdngt ... in il^ncn fd^eint ein

wnbetDu&teg ©emeinfd^üftggefül^l 3U leben . . . ftärfer

olg in ben etifetteum|)an3erten fersen ber "SHenfd^en

broben an ber Dberfldd^e beg ©afeing . . .

ga, "SHeifter Sd^mittjiefer, ber „l^atte 'iRucbe",

tounberte fid^ nid^t im geringften, ba% ber elegante

junge $err ba Anteil an bem Kummer nal^m, ber über

bie 'Firmen, bie STlieberen l^^rcingebrod^en toar . . . Unb
freimütig er3äl^Ite er, toaS in3ir>ifd^en gefd^el^en.

5ran3 l^atte an feinen "iJater nod^ einmal unb

fategorifd^ ba^ "illnfinnen gerid^tet, bie ^abrifar«

beiterin alS Sd^tDiegertod^ter in fein ^aug auf3u»

ncl^men. ^it gutem ©runb . . . benn '3Harieng 3«»

ftanb 3tt)ang il^ren Srautcn, nun Srnft 3u mad^en . .

.

ba l^atte ber *2ltte feinem 3"tt9^^ ^i^ '^^^ getoiefcn

... ber toar gegangen, l^otte fid^ bei "SJater Gd^mitt-

fiefer um "iHrbeit in ber 6ie})erfd^en ^abrif betoorben,

unb ber Süteifter l^atte ben jungen beuten nid^t toel^ren

bürfen, fd^on je^t eine gemeinfame "^o^^ung 3u be=

sielten, loenn aud^ bie ^rift für baß ftanbegamtlid^e

"Slufgebot nod^ nid^t abgelaufen toar . . . 5n einem
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©ad^fämmcrd^en, bier Käufer loeitcr, stDifd^en ^5=
hcln auS htm "iHbsal^tungggefd^äft, beten '^nsa^lnriQ

fein tleineS ©parfaffcngutl^abeTi, bic (2rbfd^aft feiner

'3Hutter, öerfd^Iungen l^atte, Raufte nun bev <Bo^n

beg ^amntertalcg al§ ^abrifarbeüer mit feinem blon»

ben 6(^a^. Hnb an SHlarieng ©teile fül^rte bie fünf»

3el;niäl^rige ©d^toefter baß ^au^toefen be§ ^aterg . .

.

„5o, Gatter, bat eS moVß nitt angerfd^, toenn be

^enger groat toerenl**

„(£g jo rei^t . . . etoer toenn mer bebenft, batt

bo engen em 3Horfd^befbaP en gans ^ügfen ftiel^t

. . . fu, toie ed^ on bem 'JBei^t finn '3Hotter gel^att

l^ant, e§ ber |ong tDo{)ren
— **

^d^ ... bie saXarie toürbe fd^on sufrieben fein

mit bem S>ad^fämmerd^en unb ber ^abrifarbeit, badete

'iiDerner ... bie fannte feit ^al^ren nidfitg ^effereg . .

.

^trmer ^ran$ aug bem "SHorgbad^tal

„Nulla unda
Tarn profunda" —

•iHd^ ja — feine Quelle fo tief unb fo fd^nelle al^

ber Siebe rei^enbe "^Belk . . .

Unb al§'5öerner nad^ mand^em frud^tlofenSroft-

tDort bie bumpfige "^öül^nung beg alten Sosialbemo»

fratenl^äuptling§ berlie^, ba tt>ar er mit einer "Serge^Iaft

frembenßeibeg befd^toert, unb feineg eigenen ©rameS

Stimme rebete lauter unb toirrcr in il^m, benn je . .

.

Unb nun toar aud^ '3Iettt) ©ieper ^raut . . .
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*2Öir^c[m '^ricÜ^aug l^atte bei il^rcm Söatcr an»

gefragt, unb 6ieper l^atte nid^t nein gefagt.

Itnb mellt)?

6ie l^atte bag alleg ja i)on toeitem fommen ge«

feigen. (Sie toar ni($t überrumpelt ioorben.

©lücf — £iebe — ?

6ie toar eine ^aufmannStod^ter wnb l^atte um
fid^ l^erum fo mand^e (Si)e fd^Iie|en gefeiten, bei ber bie

•iRüdffid^t auf bie duneren ©inge, auf ^irma unb 'rOtv

mögenSIage ben "JUuSfd^lag gegeben l^atte . . . unb alleS

toaren mufterl^afte ©l^en getoorben . . . 5>ie "Sltenfd^en

toaren nun einmal berfd^ieben ...an bem einen^anne
gefiel einem bieS unb ftie& baS «inen ab, am anbern

toar jeneg 3U rül^men unb bieg unaugftel^lid^.

W6i)l toax baB ^rüningl^äuSd^en fd^mudf unb

luftig unb '^atU fo ferfe, leben^muntere 'klugen unb

fo einen feinen, freien ©ang unb — ad^, mand^ertei,

man tt»u|te felbft nid^t red^t, toa^ eS toar . . . aber

toar er nid^t eigentlid^ bod^ ein Junger SQJinbl^unb?

IXnb (Srnft toürbe er tool^l niemals mad^en, benn

er toollte ja 3ur "iRegierung unb toürbe balb nur

nod^ dne ©öttin l^aben: feine Karriere.

Unb ber anbere ... ber "iHtann, 3u bem ein

tounberlid^ '3Huttergefül^l fie, baS um bie §älfte

jüngere "ißtdbd^en, i^insog . . . ein ©efül^I, aI8 muffe

fie cta>aS an il^m gutmad^en, toaS baS 2eben an

il^m toerfd^ulbet, il^m ettoag geben, ba2 er niemals

fenncn gelernt ... ber toar unerreid^ar ...
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Itnb ^riefl^aug loar eben ber, tocld^er anfragte;

ba$ entfd^ieb — toie cS faft immer, faft immer cnt'

fd^ieb — fie \x>vi%ti cS ja Don il^ren ^^reunbinnen, bic

il^r borangegangen toaren . . . fd^Iie&Itd^ flapptc \a aud)

allcB gan3 auSgeseid^net: "iöater, '3Hutter unb trüber

toarcn ol^ne toeitereg einberftanben : feine unangenehme

JUngeinanberfe^ung, fein ^ampf 3U befürd^ten . . .

alle iBefannten, bk gan3e (Btabt, bie ^ertoanbtfd^aft

brausen empfanb biefen '23unb al§ baS 6elbftöerftänb»

lid^c. . . 9ta gut, man tat il^nen alfo ben ©efallen. .

.

^ell^ 6ieper toar '33raut . . .

3tDei '33räute unter einem ^a^ . . .

5>ie beiben Soufinen, bie unsertrennlid^n^reun«

binnen einer gon3en ^inbl^eit, einer gan3en :5Häbd^en«

jugenb

IXnb feit fie beibe ben '3H5rtenfran3 trugen, fie

beibe, bie fd^on feit 'JÖod^en Sag unb "JXad^t bei«

fammen toaren . . . feitbem toar ber le^te ^^eft ber

alten 'iöertraulid^feit, beS alten SneinanberlebenS ber«

fd^tDunben ...

„^omifd^," fagte "Slellt), „feit toir berlobt finb,

er3äl^len toir un§ gar nid^tg mel^r
"

„Wa2 follten ioir un8 auc^ er3dl^lenf"

„3tt — toag follten toir ung aud^ er3äl^len — ?**

Jlber fie fügten fid^ aud^ nid^t mel^r . . . nic^t

mel^r toie frül^er frod^ bor btm ©infd^fummern bie

eine 3ur anbem in3 "^ztt 3U einem enblofen ^($ern

unb ©d^toa^en.
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„W.atl)ilbt," fagtc 9\a^el su feiner ^raut, „c§

tft cttoag mit bir gefd^el^en. SlBie bu mid^ bemöl^nft

fett ein paar Sagen . . . id^ fomnte mir gans ber»

«ärt bor!"

„•^Jertböl^nft? S)a§ atleä ift bod^ ntd^t mel^r al2

bein guteg '^c(i)t. '3Tur ba§ bu'ß bir früher nie l^aft

gefallen laffen . . . mid^ immer abgetoel^rt bor ben

Ceuten . . . bamit fie nur ja nid^t merfen, ba% tbir

einanber gut finb . . . 3d^ toill aber, ba% fie'g merfen

. . . alle follen'g tbiffen unb fe^en, ba% id^ bid^ lieb

I;ab unb ba% bu glüdflid^ bift . . . alle! deiner foll

fid^ einbilben bürfen, bie falte, rul^ige ^atJ^ilbe fei

aud^ 3u bir talt unb rul^ig . .
.**

„Ciebfte 9Hat^irbe! Sft'g bcnn toal^r, freuft bu

b\<i), ba% bu bie <3Heine bift?"

„Oh id) mi(^ freue!! 5d^ bin bod^ beine ^raut,

id^ ibill in 3toei '3Honaten bein 'ilBeib fein — unb bu

fragft, ob id) mid^ freue! '^Hber eS ift loa^r, id^

l^ab'g bir nod^ biel, biel 3U toenig geseigt in bcn

gansen 'üBod^en ... gib ad^t, id^ toill bid^ fo toll

gut bel^anbeln, ba% alle "^Belt bid^ beneiben foII um
mid; . . . '5tur la% bir'g aud^ gefallen."

Unb fie fd^miegte fidf; an i^n auf bem alten,

breiten ^amilienfofa in ber Sieperfd^en 'iß^o^nftube.

'utile follten'g feigen unb toiffen, ba% fie i^m gut

ioar ...

•JlTinbefteng fo gut toie '3Telli) il^rem "^il^elm
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^vitfi}auB . . . ©ag ^id^ern unb ^ofen ber betben

flang aug bcm l^albbunflen '3Tcbcn3immer l^crüber . .

.

3a, bie beiben Bräute iDctteiferten mitcinanber,

cg i^ren 'Jllugcrforcnen rcd^t 3U mad^en . . .

„SScr ^ätV bat gebadet?" fagte ^atcr 6iepcr 3U

feiner tunbcn t?rau, „bat '3Katl^iIbe brel^t il^rcn alten

'^mtärid^tcr auf, bat {§ en ßiebl^aberei ansufel^en!

6DirS f^i^en, bie stoei toerben tote stoei Säubfeö mit»

einanber!"

„(5ott foirt geben!" fd^mun3elte SHIutter 6iepcr

unb flapperte bel^aglid^ mit ben @tridfnabeln. „'3Tu

finb bie 3tDei "^eil^ter glüdlid^ unterm '^aä), SDatter."

»>3a," fagte 'SJater 6ieper, „bie finb glüdflid^

unterm ©ai^." —

llnb fd^Iie§Iid^ toaren eS bod^ bie 'Elften, bei

benen '325erner "^lul^e fud^te, "^lul^e fanb

'ilDälber unb "^Bcrge rebeten öon i^r . . . bie plät=

fd^ernben ^äd^e ber ^ud^entäter flüfterten tl^ren

*2tamen ... bie rollenben '3läber be^ Sifenbal^n3ugeg,

ber i^tt morgen^ aug bem ^eimattate 3ur 6tätte

feinet ©ienftcg emportrug unb il^n abenbg bem Qei=

mattate toieber 3ufül^rte — au§ il^rem "^^attern rang

fid^ ba^ tragifd^e Sl^ema ber "ipatl^etique empor, toie

fie eg gefpielt . ; .

^Öenn er mit feinen ^reunben, bcn 'SHdnnern

unb tJrauen beg bergifd^en Söolfeg, ben "iJlbenbfrieben

plaubemb geno§, bann toar'g il^m plö^Iid^, alS fä&e
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fie neben ü^m unb laufd^te großäugig, mit liebe»

fd^toerem ^Kdf bem muntern (Befpräd^, fud^te mit il^m»

ben ©eift ber "ülrbeit . . .

9!tur toenn er in ber füJ^kn "Steferenbarftube

über Urteilen unb ^Verfügungen grübelte, toenn er

üug bm formelbaften "JÖenbungen ber "iprotofolle

baB '^Ub irgenbeineg menfd^Iid^en 3^tfte3 3U fon«

ftruieren fid^ abmül^te, toenn in ber Si^ung 6treit»

fall um 6treitfalt an il^m borübersog . . . bann fd^ti>anb

il^r ^ilb, berfd^eud^t t>om fd^toirrenben ^I^bermaug«

fd^toarm ber '^aragrapb^it.

Unb 'JRa^el, ber '58dnbiger beS "^Paragrapl^en»

fd^toarmg, thronte l^interm grünen Sifd^e, mit bem

fd^loarsen, ftarren ©d^nurrbart unb bm fd^iDar5en,

froftigen "iMugen, gel^üllt in bie fd^toarse 'Kobe mit

bem fd^ti>ar3en (Sammetfragen. (£in "SHagier, beffen

Saubermad^t alteg toarme 2chen in ein toteg, ab»

ftrafteg Oetoirr t>on ^egriffgfäben 3U toanbeln

trad^tete . . . toar il^m baß in pdnbolUv 33efd^tDö«

rung gelungen, bann erft füllte er fid^ 'ißteifter unb

Inüp^c aug bcn enttoirrten '^BegriffSfäben baS eng«

mafd^ige *3Xe^, in bem er bie SDÖirflid^feit einfing, ba%

fie fid^ elenb 3U Sobe $appzltc.

•Sla^el, ber auffid^tfül^renbe "iUmtgrid^ter, ber

53räutigam ber fd^önen 53Xatl^iIbe.
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3tt)eite^ 53u(^





I.

„^crr 9lQt, t)eut l^ilft Sinnen fein ©ott — 6ie

muffen mit aufg ©d^ü^enfeft!"

„Kolleg?! 3d^ brumm' 3^"^ '«^ ^ierjung auf!

(2t k^te ^Hal, bat id^ mitgemad^t l^ann, toar bor fünf

3af>r!"

^rief^aug Iie§ fid^ ntd^t einfd^üd^tern.

„3d^ l^ab meiner 53raut fo bier bon S^nen bor»

gefd^toärmt — fie ^at fategorifd^ befohlen, 0ie

l^eut nad^mittag auf bcn ^eftpla^ mit3ufd^Ieifen, tot

ober lebenbig — !*'

„SDDer ig benn fong nod^ mit bon ber '^Partie?"

„"iMl^a! '^a, tocnn man 6ie hd ber "^litterlid^feit

padft! 6ie bel^aupten ^ioav immer, ©ie mad^ten fid^

nid^tg aiiS 2>amen, aber bk S)amen braud^en nur

3U befeitlen, unb §err '^at Sönnieg ift 3ur 6teIIe!

'iHIfo unfere bergnügte 33Iafe fe^t fid^ foIgenberma§en

3ufammcn:

(Srfteng: ^err 'tJlmtggerid^tgrat Sonntet —

"

„'ne 'STamen^better bon mir?"

„®o är;nlid^ — 3tDeiteng: §err "illmtgrid^ter ©of«

tor 9^a^el nebft ^raut —

"

Sönnieg 30g ein ©efid^t, al§ l^abe er in bcm

(Sd^aum beg frifd^en 6d^oppen§ '^Birfüler, bzn Stoalb
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'^m% eben fd^mun3clnb öor i^n j^ingeftellt, eine sap»

pclnbe ^rötc mtbcät

„6pare 6c fid^ bic 'Sltül^, Kolleg! '2Dentt bk

•Slufftd^t mit öon ber "^Partie ig — benn ))a|' id^!"

„•iltbcr, §crr "iRat! Silla ig bod^ cn ©d^toarm

i)on Sinnen! S>cr Bräutigam mu§ aI8 nottDenbigcg

llbcl mit in bcn ^auf genommen toerben — toa^

meinft bu, '^Id^enbad^?*'

„^roft, §err ^at!" fagte "^Berner.

„S>ritteng, ful^r ^rief^aug fort, „^räulein stellt)

Sieptv mit bem ba3uge5örigen 'iReferenbar.**

„•iHug 'SHäbd^er, too en fo fd^Ied^te (Befd^madC

l^ann, mad^ id^ mir fd^on nij."

„•^Öarten 6ie, eg fommt nod^ beffer. ^iertenö:

§err §ugo ©ieper, 6ta]^Ifabrifant unb Leutnant ber

^leferbe beg fünften Hlanenregimentg — tabelloS

[tanbeggemäge ©efellfd^aft für 6ie, ^err §anpt«

mann."

„©enel^migt."

„fünftens : ^räulein "iBcrtl^a ^rieÜ^aug, blonb,

tergnügt, fd^ioa^aft unb fo bumm, toie e3 eine 3^rau

fein mu§, um auf bcn (Einfall $u fommen, einen

cttoaB toeralfol^olifierten "^mtgrid^ter in ^öl^eren 6e«

meftern $u l^eiraten, ber nod^ ba3U „bon ber anberen

^arb" (fat^olifc^) ift!"

„S)at ig mir 3U gefä^rlid^ !**

„©ed^fteng: g^räulein 6opl^ie ^riefl^aug, toare

bumm genug, fogar einen 'iReferenbar 3U l^eiraten.

218



unb fönnte fid^'g ctocntueH aud^ Iciftcn, bcnn fie

l^at ebcnfallg fünfsel^ntaufcnb 2Harf 3^^fen — bieg

5U b e i n e r Orientierung, lieber 'Sld^nbad^."

„S)an!e," fagte '^ÖJerner. „'^Proft ©d^toager!"

„5n biefem 6inne!" — (Eg ioar nid^t nur <5pott,

cB lag ein öerl^altener brüberltd^er '^Öunfd^ in bem

SBfidf, mit bem Ärief^aug bem Kollegen 3unidfte.

„Siebenteng: §err Doctor juris ^d^enbad^, jüngfteS

©erid^t, fteuerlofeg 6d^iff auf bem 'JÖXeere beS CebenS,

freitoilliger ©etoerbeinfpeftor, 6d^moIIigbruber fdmt«

lid^er Männer mit ber fd^ü>icligen tJauft in ©ro^»

9lem[d^eib, bon ©ott in feinem ßovn 3um guriften

gefd^affen
—

"

„'S>at ftimmt," fagte Sönnieg. „"iproft, ÄoHege

iUd^enbad^."

„"Sld^teng unb neunteng: ^"ood 6d^ü)eftern ^e^«

benreid^, Importen auB ^Barmen, fommen eigeng nad^

^^emfd^eib, um fid^ f)ict oben $u berloben, nad^bem

il^re ältefte ©d^toefter i^nen bag borgemad^t l^at."

„'inXäbd^er genug," fagte ber 'Kat. „^ann <Se

benn aud^ für Sän3er geforgt, Kolleg'? '2luf meine

t>ier3igiä]5rige ^nod^e ig in bem ^un!t nit 3u red^ne."

„§aft bu ben §erm "iRat fd^on mal '2Öal3er tan«

3en gefeiten, "Sld^enbad^? 5d^ fagc bir, ber tan3t ung

alle in bie ©de!"

„3a, auf en rl^einifd^e ^rme§ mit ftramme

'58auemmäbd^er allenfallg — aber mit bk 3erbred^«

lid^e 6aIon))üppd^er —

"
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„S)u — unferc bergifd^c SJöctl^tcr unb Salon»

püppfßg! '5ta, toartcn 6tc, §crr '5^at, 6ie follcn l^eut

nachmittag ben ^rm fd^on tiollfriegen ! — 'Stummer

3cl^n: ^^räukin ©lifabctl^ ^albad), genannt bie

Sonnenblume bon "^lemfci^eib — genügt Sinnen bie,

„3g ja en l^albe ^opp größer alS i(^V'

„'3Had^t nij — ^ött of gett an be ^öt! S^^
Sd^Iu^ bie bigl^er noc^ nid^t genannten "iöertreter beS

jüngften ©erid^t^, bie Ferren Doctores juris ^tü'

ningI;äuSd^cn unb ©rfelens, genannt ber feine "SHann

unb ber fd^öne ^ann — mad^t 6umma ©ummarum,
toenn id^ nid^t unterm (Sinflu§ beg ^irmegfrül^[d^op«

peng irgenbtoag boppelt Qc^ä^lt l^abe: fieben 'SHänn»

lein unb fieben '^Deiblein alfo furß unb Qiit,

§err '^at, Sie fommen!"

„3ö, toat ioill mer maad^e? (£g ig nur einmal

^irme§ im S)orp — gelobt fei mein Sd^u^patron,

ber l^etlige 'üllo^fiug!*

SRemfd^eiber Sd^ü^enfeft überall rüftete

man fid^ 3U muntrer Sommerfeier . . .

•illuf ben '^Bergen frad^ten bie '^Böller, am
Sd^ü^enftanbe fnatterten bie ^^linten, brüben l^üpften

bie Sd^eiben auf unb nieber, unb emportaud^enb

ioiefen bie langen 'iJlnseigerftäbe ben getroffenen

ipunft fa§ er inmitten ber Sd^eibe, bann
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toarf bct 6c^ü^e fic^ in bie ^ruft: „(Bd^üet fed^

od^ fu."

8a§ er aber am '^anbe, ober ioebelte gar ber

'5Mn3eigcrftab f^ö^ntfd^ l^in unb ^^r, bann fnurrte er

3tDtfd^en 3ufammengepre§ten 3öl^nen J^öJ^nifd^ l^crbor:

„'33erbe(fbe ©onnerfieU"

Hnb bie grauen unb '^flXäb^cn pulten fid^ 3um

S^an3 unb 3um luftigen Um^erfd^toärmen auf bem

^uben))la^e . . .

^ron3 §önnefnöt»cl aber tarn aug bem 'ipfanb»

l^aufe ... er l^atte foeben ba^ le^te 6türf, ba^ il^m

gcf;örte, feine filberne Safd^enul^r, berfe^t ... mit

bem 2di)n ber legten '^Öod^e befa§ er nun bierunb=

3tDan3ig W.att . . . bafür fonnte man fid^ fd^on amü»

fieren, el^e man bzn bunHen "^öeg antrat . . . 3>en

bunflen "^Beg . . . bcn legten 'Slugtoeg, b^n ber ftarfe

^ran3 nod^ bor fid^ fal^.

^ünf "^od^en 'tiatten genügt, feinen angeborenen

bergifd^en ßebengtro^ 3U bred^en — ben enttt)ur3elten

6o]^n beg ^ammertatg 3um legten ^er3ü)eiflungg=

fd^ritt 3U brängen. ^ünf '^od^en „onger ber Motfe".

'2Bol^l ibaren eg zin paar toilbfelige Sage unb

5täd^te geloefen, bie erften broben in bem muffigen

S>ad^fämmerd^en, inmitten ber funfelnagcineu Iadfier=

tcn 5HöbcI auä bem '^bsal^Iungggefd^äft.

^n einem ©ienStag "^atte ber ^ran3 feine alte

§eimat ba brunten berlaffen: am 'SHitttood^ toar er

mit feiner ^raut in baS Sac^fämmerc^en übergefie»
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bclt; t>on Sonnergtag big Sonntag bauertc bcr

^littcrtDod^cnraufd^ bcg jungen "ipaareg; am '3Hon=

tag toar er bann 3um erften ^ate „beim 6ieper** in

bie ^abrif gegangen.

<£r l)atte ©tetlung im ^ammertoerf gefunben;

«ine "iHrbeit, bie il^m leidet öon ber Qanb ging, eim

^Irbeit, bie nid^t toefentlici^ öon berjenigen abtoid^, bie

er feit frül^efter Änaben3eit getool^nt toar.

Silber, ober

S>er fd^rille Son ber ^abrifglodfe, bie 'ipfeife beg

'335er!meifterS regelten befe^Igi^aberifd^ bie 'SlrbeitS«

ftunben . . . nid^t mel^r beg 'Jöaterg ^lidf unb fame«

rabfd^aftlid^ munteret '3Ha]^ntoort . . . unb bie an

feiner 6eite ftanben, ba2 toaren anbere '3Kenfd^en,

al2 fein "Spater; ein 3ufammengelaufeneg '33oIf, fogar

ein paar "iporadfen unb (Bafi3ier barunter; mand^ einer

l^atte bereits „gefeffen" unb jirablte bamit ol^ne

6d^am unb 6d^eu. Unb allefamt toaren fie „l^arte

^lote" . . . 0d^on am erften Sage tourbe er ge»

fragt, ob er „ber "^Partei" angel^öre; er l^atte mürrifd^

bemeint. "3Itan fiatte it^n freunbfd^aftlid^ 3u belel^ren

gefud^t — ba^ l^atte er fd^roff abgelel^nt. ^un ging

baß 6d^ifanieren an.

SßJenn eS galt, eine "Slrbeit 3U tun, bei ber mit

l^ei^em Gifen ^^ntiert tourbe, reid^te ein ^ehen»

arbeiter i^m baS €>tM fo ungefd^idft 3U, b<x^ er fid^ bie

Ringer Verbrennen mu§te; bei ber ^^rübftüdSpaufe

ftieS ein anberer il^m auä ^erfel^en ben Äaffeeto:pf
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um; ging'S mittagg nad) Qau^e, bann \x>av jcin

Stta%cnvod unb feine ^appt berfd^tounbcn. ^ein

'3Hitar6citcr fprad^ mit il^m, aber fortodl^rcnb um«

fd^tDtrrten il^n ^öi^nifd^c 6tid^elreben. S>er '5Derf«

meifter, dn ^reunb 6d^mittfiefer§, toar felbft nid^t

6o3iaIbemofrat unb ftanb ber [td^ anbal^nenben Col^n»

bciDegung fern: aber er traute fid^ angefid^tS ber

toad^fenben SQXi^ftimmung ber 'Strbeiter gegen bie

gerren nid^t mel^r, für ben alleinftel^enben jungen '2Ir»

beiter "i^artei 3U nel^men ober gar feine "^löiberfad^er

btn Ferren 3U benunsieren— er l^örte unb fal^ nid^tg.

S>ag fod^te unb fd^toelte lange 3^it in beS frei«

l^eitgelDol^nten ^urfd^en mäd^tiger 'Sruft, aber er

tDürgte alleS tapfer nieber, toürgte nieber bie 6el^n»

fud^t nad^ bem ^^rieben feineS S^aleg, nad^ bcm

abenblid^en ^lauberftünbd^en mit bem '33ater am
raufd^enben SSJel^r; nad) feinem ©ärtd^en, ba$ er

felbft beftellt — nad^ feinen 'JUmfeln unb 'ißteifen,

bie er fingen unb pfeifen gelehrt . . . badete an fein

jungeg, blonbeg 935eib bal^eim, für baB er all biefe

^nfed^tungen l^inunterfreffen mu|te. Unb toenn er

abenbg l^eim!am, lol^nte fie fein Opfer mit einer fo

toilben B^rtlid^feit, ba% er auS bem Saumel gar nid^t

5erau8fam... "iUber anbern 'JSXorgenS ging'g bann

toieber öon öome an . . . <£r l^atte gel^offt, man
tDÜrbe fid^ an il^n getoöl^nen . . . aber feine l^art»

ndrfige "^affiöität reiste bie "JUrbeitSgenoffen nur nod^

mel^r . . .
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„'^olkn toir fd^on flc—in fricgcn, ßuber l^od^«

mittigc0!"

„Niech cie szlak trafiü"

llnb immer ho2^a\tcT tourbcn bie '^eben, immer

perfiber unb empfinblid^er bie Subenftreid^e . . .

S)a l)atU eines SageS ber arme ^ur[c5 feinen

'5Prin3ipaI, bcn jungen ^errn ©ieper, auB bem Kontor

über ben ^abrifl^of ge^en [e^en ... in ber Uni«

form feines '5legimentS, ber fünften Ulanen ... ber

junge §err mu^te nad^ 2mncp l^inüber aufS '58e3irfS»

fommanbo 3u einer Offisierberfammlung. 5>a toar

bem gequälten jungen ein ©ebanfe gefommen.

(£r l^atte ba^ '^erfftüdf, mit bem er l^antierte,

l^ingelegt, toar auS bem l^albbunÜen 6d^uppen auf

bcn §of geftürst, l^atte in militärifd^er Haltung t>or

bem jungen 'iReferöeoffi3ier Stellung genommen unb

ftramm 5^runtergefd^nurrt:

„llnteroffi3ier ber 'iReferbe §önnefnööel bittet

ben §erm i?eutnont um bie SrlaubniS, eine ^itte

vortragen 3U bürfen."

§ugo ©ieper toar ein toenig öerblüfft geioefen,

l^atte bann ben ruhigen ©efellen mit in fein 'ipribat=

fontor genommen unb feinen §er3enSergie^ungen

©el^ör gefd^enft. "^öaS Seufel . . . baS toar ja eine

fd^öne Uberrafd^ung ! (Sine gan3e ©ruppe feiner "iHr«

beiterfd^aft toar bereits im roten Cager — ? 3^ — tooS

ioar ba 3U mad^en? Sinnen allen ba^ 'iHrbeitSbud^ 3U»

ftellen? "^ber bann erflärten fid^ bielleid^t' nod^ btele
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anbcre Arbeiter mit ben "Slugoiefperrten folibarifd^

. . . cg gab am i^nbe gar einen 'iJlugftanb . . . nein

ba3u burfte cB nid^t fommen ... um eineg einseinen

3ui)crläf[igen "^Irbeiterg tDÜten — unb toenn er aud^

Hnteroffisier ber "^^eferbe feinet 9legimentS toar . . .

©in '^uB^tanb . . . ober aud^ nur 6d^tDierigfeiten

mit ben 'ülrbeitern . . . je^t, too man bzn ^o^f fo

boll l^atte mit ben '33orarbeiten für baS neue "iöer»

fal^ren? Unter feinen Hmftänben ... bie '^ugen

3ubrüdEen, fünf gerabe fein laffen, big bie neue (5ad^e

Hoppte . . . bann fonnte man '3Hufterung Italien . . .

bann . . . borber unmöglid^ . . . "iMIfo einfttoeilen . .

.

ein ^ompromi§ . . . (£r Iie§ fid^ ^ranseng 'üöerf«

meifter fommen unb fd^nau3te il^n in ©egentuart beg

jungen "iUrbeiterg an, ba% il^m §ören unb 6el^en Ver-

ging. — '2iuf l^od^beutfd^ fogar . . . „@o, unb nun

bitt' id^ mir auS, 5Heifter, ba% ber §önnefnöbel fid^

nitt nod^ mal 3U befragen l^at! Unb Sl^re 'iitrbeiter

ioerben' (Sie mir aud^ entfpred^enb inftruieren, ber»

ftonnt 6e med^?! Unb toenn nod^ einmal Magen
fommen, bann fliegt il^r alle 3ufammen, berftonnt 6e
med^, saiiefter?!

-"

311^ eJran3 in ben 6d^uppen surürfgefe^rt toar,

ba l^atte i^n ein unl^eimlid^e^ ©d^toeigen empfangen.

^iin "JÖi^tDort, fein 6pott toar mel^r laut getoor*

ben: fein (Befid^t ^atte fid^ bersogen, al^ er fam;

unb im ©etriebe ber "illrbeit l^atte il^m bon 6tunb an

feiner mel^r 6d^lDierigfeiten gemad^t . . . "iilud^ fein
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'<5d>abttnaä toar mel^r an i^n l^erangctrcten . . . "Slber

als er bann ein paar '5lbcnbe fpätcr mit feinem

jungen 'SSJeibe — bie ftanbegamtlid^e Formalität toar

tnstoifd^en audf erlebigt — einen '!U6enbfpa3iergang

burd^ bie 'Jtnlagen gemad^t unb fid^ im S)unfeln auf

eine 35anf mit i^r gefegt ba l^atte eS }>Iö^Iid^ im

©ebüfd^ gefnarft . . . fünf, fed^g bunüe ©eftalten

toaren b^rauSgefprungen, stoei l^atten bie freifd^enbe

iSXarie gepadft, niebergetoorfen unb il^r ben ^unb
gefto^jft, bie anbem i}atttn bem jungen "iRiefen ein

iBein geftellt, unb bann )a>at'2 auf il^n niebergeregnet,

Fußtritte mit ndgelbefd^Iagenen 6ol^Ien unb "sUbfa^»

eifen, ^nüppeP^iebe, alg fei er ein iBtM §ol3 . . . unb

toäl^renb il^m unter ber erbarmunggtofen Folterung

bie (Sinne fd^toinben ioollten, b^tte er bred^enben

^ugeS nod^ burd^ bag "Jlbeubbunfel ernennen muffen,

ba% 33ubenfäufte nad^ feinem toebrlofen SSeibe

griffen . . . S)ann ü>aren beibe |>lö^lid^ frei getoefen,

ebe baB ^rgfte gcfd^eben toar. <£ine 'iReitergruppe toar

beg 'SSJegeg gefommen, junge Ferren unb S>amen ber

©efellfd^aft, unb bie "iatorbbuben toaren augge«

riffen; toadfer bitten fid^ bie oornel^men jungen £eute

beg 3erfd^unbenen unb ßerfd^tagenen "^Paareg ari"

genommen unb bie beiben big 3u il^rer ^ol^nung

beimgeleitet . . .

llnb in 6d^mer3en unb ^ttflofer "iöerstDeiflung

l)atten fid^ bk toeinenben jungen "inXenfd^enfinber auf

il^rem ßiebeglager getoöl3t, big 5>o!tor '33Xarfug ge»
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fommen toar unb Ctnberung gc6rad^t i)atte. '5lc5,

unb am anbevn *3Horgcn, biefc graufame ©emüti«

gung: t>cthunbmm ^opfeö, mit bicfücrfd^tDoIIencn

sUrmcn unb §änbcn wnb ^utnpelnbcn '33einen unter

bcn 52titar5eitcrn ftel^en 3U muffen unb jämmerlid^

fid^ abradfern ... all bie 331{cfe beS §ol^ng unb

beg Sriumpl^g auf fid^ füJ^fen 3u muffen . . . 3U

toiffen: S^r §unbe, il^r feib'S geioefen . . . unb bod^

feinem an bk ^e^e fpringen bürfen . . .

9Tur einer, ein junger ßümmel mit podtU'

narbigem ©efid^t unb fd^iefem ^lirf, l^atte i^n fred^

gefragt:

„*3Xo, §önnefnobel, hb%k \t^ mü^vf '5Ö3o§te je^

ber Organefasejon bietrel^ben?**

„gepü" l^atte ^rans brol^enb gefragt. „SlÖat

fair bat iitbbm — je^?"

„^iefter!" I^atte ba ber ^rager geaetert, „l^el^

tDÖIl ©tril^b anfangen!"

(^in S)u^enb Raufte hallte fid^, einen "Eingriff

beS ^alb iDe^rlofen ^rans auf ben 53eleibiger absu-

toel^ren.

„Öault 9^aul^, §önne!nöi)el, ]b% fd^miel^t ed^ bc^
erul^tl"'

^ber ^ran3 toar ber Organifation nic^t bei-

getreten ... ^uc^ bie fred^e "Slid^tad^tung, mit ber

bie Familie feiner ^rau i^n bel^anbelte, l}attt il^n

nid^t beftimmen fönnen . . . unb alg ^arie eg ein«

mal getoagt l^atte, i^m eine f($ü($tem Uttenbe ^n«
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beutimg ßu mad^cn, ob er nid^t um bc2 lieben ^rie*

bcng tDttlen . . . ba l^atte er fie mit einem 53Iicf öoll

bräuenber "^Barnung angefel^en:

„'Miäcnl ©at fag nitt nod^ e§! (£d^ fien für

bed^ onger be Modfe gegangen, el^toer tum "Jlueben

\alVB be med^ nitt mafen, bat fag ed^ bcr bod^!"

Hnb immer tiefer, immer fd^auriger l^atte fid^ ba$

5Te^ um ba^ junge spaar 3ufammenge3ogen.

'illU Vorräte mu^te "SHarie auB ber @tabt [)oIen,

too eS Diel teurer toar alg in ben 2äbcn bcB "Slrbeiter-

biertelS . . . benn in benen berfaufte man il^r nid^t^

. . . geäd^tet toaren fic beibe, too fie aud^ gingen unb

ftanben . . .

S)er "^Balb, ber ^ranseng 3"9^i^^ umraufd^t, toar

für il^n öerfunfen, feit au^ ben '58üfd^en bie Un»

l^olbe gefprungen ioaren ... bie nad^ feinem 2e:htn

unb nad) ber (gl^re feiner ^rau getrad^tet l^atten . .

.

Itnb il^re totnsige 5>ad^fammer, i^r einsigeg

"^Rul^eprä^d^en?!

ßineS "iybenbg, alß fie au^ ber ^abrif nad^

§aufe gefommen toaren, l^attcn fie bie Sür erbrod^en,

bie Sßtöbel scrfra^t unb 3erfd^nitten, ba^ '^ett mit

menfdf)Iid^em Unrat befubelt gefunben . . .

S>a Rotten fie beibe toilb unb tierstoeifeft ge»

toeint . . . unb anbern "iStorgcng l^atte 'S'T^ani fid^ auf»

gemad^t unb anber^too um '5Urbeit angefragt . . . aber

umfonft . . . aller Orten fd^ien man i^n fd^on 3U

fennen, unb bie "^erfmeifter l^atten il^m ad^fel3urfenb
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crflärt, cg fei ntd^tg frei . . . ^r F)attc Qzvvn ©ieper

nod^malg aufgcfud^t unb il^m fein £eib geftagt. S)er

ioar empört getoefen, Fjatte lange nad^gebad^t unb

bann ad^fetsudfenb erflärt:

„CeJ^toer ^önnefnööel, en ber ^abrif, bo fall

Oed^ nij paffieren, bo ftonn ed^ fül^r, el^toer te6utcn

— bo l^ann ed^ ni^ te fagen, bo fann ed^ nij mafen!"

S)a f)attc (^ran$ fein fd^toereS ^aupt tief auf bie

breite ^ruft finfen laffen unb feinen '23ater aufgefud^t.

©er i}attc bcn §unb auf i^n gel^e^t . . .

@rft l^atte baS alte, treue Sier nidf)t begriffen

unb toar, bor ^reube l^eulenb, an il^m empor»

gefprungen . . .

t>d<^%y (^^^(^h fö& bcn rueben §onf !"

"^^"Ola^ l^atte ^tod-, breimal ungläubig, berftänb»

ni^Iog bcn greifen §errn angefd^aut . . . bann aber

'ifattt CT bod^ begriffen: S)er ba toar ein ^einb qc=

tDorben . . .

^it einem 5>rurf ber riefigen ^auft l^atte ^ran3

bie toilbanfpringenbe Sßeftie bon fid^ abgefd^üttelt.

„Gatter -!!**

S)a l^atte ber 'iHIte mit ber S'^^Q^ ^i^^ glül^enbe

(gifenftange aug bem SBortoärmer geriffen unb nad^

bem 6ol^ne gefd^Ieubert . . .

5n biefem ^ugenblidfe ioar e§ ^rans !Iar ge»

toorben, ba% er auf Srben feine §eimat mel^r l^atte.

•STod^ eine "^Bod^e toar big 3um 6d^ü^enfeft.

S)ie eine 'üöod^e l^atte ^rans ftumm unb mit 3U«
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fammengcbtffcncn 3^^^"^^ gearbeitet, ^m erften

Stad^mittog beg 6d^ü^enfe[te8 blieben bie ^abnUn
gejd^loyfen, unb ber 2o^n tourbe fd^on 3U *22tittag

au3be3ü]^It: ben ^citte 3^ratt3 eingefterft unb toar ing

fipfanbl^aug gegangen, um feine Hl^r 3u ©elbe 3U

mad^en . . . ©inen 'Stugenblidf l^atte er baxan ge»

bad^t, aud^ ein paar 6tüdfe üon bcn auf '2lb3al^Iung

gefauften ^Hobeln 3U berfe^en . . . '^ber nein, bie

toaren ja erft 3um fleinften Seite be3al^It . . . S)ie ge»

l^örten il^m nid^t ... bie follten fie morgen unbe«

rül^rt toorfinben, toenn — — ©er 'SSJaffenl^änbEer

»erlangte fed^S '3Harf für einen neuen "tReboIber . . ,

ba& bün!te ben 3^ran3 eine unnötige ^uggabe. (Er

tDU^te einen ^Itl^dnbler, ba toürbe er einen ge»

brandeten billig befommen . . .

Hnb rid^lig, eg fanb fid^ eine 3ierlid^e "^Öaffe, ein

l^albeg (Bpitl$eug . . . bod^ e§ toürbe ja genügen

auf fo nal^e (Entfernung . . . unb toar für 3tDei 3Harf

fünf3ig nebft 5Itunition feil . . . S>rei "SHarf fünf3ig

Qt\pavt — bafür fonnte man eine gan3e '2Heng'e

,*5)3Iäfier faufen.

Hnb pläfierlid^ follten fie toerben, biefe legten

(Stunben . . .

(Er Vetterte 3U feiner ©ad^fammer ^intiuf, too

iSHarie fa§, aufgelöft in Sränen.

gart legte er bcn SRebolöer auf ben Sifd^ ...

„<8öB ftell, ^ei^t, bönn <3TotDcnb eg alleg am
.eng!"
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„01^, ^ratt3, cd^ ^ann fonn ^ngft. (Ed^ gann

luopcn, tDcnn ü an't ^(ifidm gict."

„S>ann luop mäxv — tdf fall imiH atleng bo»

mctt fcl^beg toel^renl"

„•2tc]^, lo^t me4 "itt alkng — bu l^eg jo reil^t,

«t cg jo fu am he^tcnV'

,,26i)t man \e^ bat ^üpen, 5Hirfen, bönn ©ag
toellen öer nod^ reil^t loeftig finn — bönn '2tott>enb

gönnt Der en ben "33ofd^ — on alleg cg am (Eng.*"

5)<t prte bie "2Karic 3U toeincn auf unb pu^tt fid^

für tl^ren 6d^a^. S)ie fcibene ^lufe 30g fic an, bie

fie bor 3tDei '^oi^vcn bon il^rem erf)>artcn ßol^n gc«

fauft — fie toar nid^t mcl^r fcl^r faubcr, aber eS fam

ja nid^t mel^r barauf an. Unb ein ^eberl^ütd^en fe^te

fie fid^ auf . . . unb alg fie bann bor bem 6piegel

\tanbf ba gefiel fie fid^ gar gut unb fonnte fid^'g nid^t

borftellen, ba% man fie morgen frül^ mit bem e?ran3

im SBufd^ \inbcn toürbe . . . falt unb ^tumm . . .

6ie fal^ an il^rem £eibe l^erunter ... er toar ein

loenig ftarf bereits, aber toer nid^tg tou^te, brandete

nod^ nid^tg 3U merfen . . . „5ran3, onn bat ^ent

— bat mot jo bann met ftertoen
—

"

„•^Dann fin "^öatter on fin SUotter nij miel^ op

ber "^Öelt te füefen l^annt, bann fann batt Äenf od^

met gonni ^omm, '2Beil^t — l^ie finb fietoen ^alfUv,

bomet mafen ber u% en foftegen 3>ag — on bönn

"Stotoenb eg alteS am €ng!*' —
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II.

"Sltama (BkptrB mollige 6pcifcftube toar btt

'^cnbe$t>ou2pla^ bcv Herten bom l^ofien ^mtSgcrtd^t

unb il^rcr ©amen für ben 'iBefud^ bcg 'Jtemfd^eibcr

©d^ü^enfcftcg.

gei, tt>ar ba8 ein ©cfid^cr unb ©cfd^nattcr, ein

S)urd^einanbcr fd^narrenber unb girrenber 6timmcn,

ein $in« unb ^erflattern tton toei^en, l^ellblauen,

l^ellgrünen, rofa SBatiftfäl^nd^en unb farrierten unb

geftreiften ^lonellonsügen, blenbenben ^iqu^toeften

!

(Bkhzn junge ^äbd^en stoifd^en fiebsel^^^ unb

dnunbstoansig, alleg blü^enbe^, bergifd^eg '^lut, alte

ftro^enb bor ©efunbl^eit unb ^aft, geftriegelt toie

junge "ipferbd^en, ge|)flegt unb genäl^rt toie junge

Äälberd^en, fd^toa^l^aft ioie ein ^olf (Sparen unb

übermütig toie eine 6($ar ^idd)zn . . .

^Iten tooran ^Tellt), bie Sod^ter beg §aufe8, bie

ftral^Ienbe ^raut, in buftigem SSeig. "illug bem fpi^en«

umftodften *iMugfd^nitt [tteg fd^knf il^r betoeglid^eg

^älgd^en; too ber STtadfen fid^ im ^antenge3adf berlor,

ba fd^immerten unter bräunlid^em g^Iaum ein paar

nedfifd^e 'SHuttermale ... bie l^dtte ber '^Bräutigam

gar 3U gern einmal gefügt; er \q^ fie ^z\xi 3um erften«

mal, unb fie mad^ten i^n toll,

©ine gro^mdd^tige ^affeefanne altbergifd^en
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©tilg ftanb bor ^eltt): eine fu^J^ol^e ^ime au& 6Iin»

fenbem ginn «tit brei fursen, runben ^olsfü&en unb

einem frummen ^ränd^en, baS etotg tröpfelte . . .

brum nannte man bieg el^mürbigeSnöentarftücf iebeS

„bäftigen" bergifd^en ^ürgerl^aufeg aud^ mit bem

tool^Iflingenben ^tarnen „S)röppelmina" . . .

SJBer Kaffee toollte, mu^te feine Saffe unter bie

„6d^nute" ber S>rö})pelmina fd^ieben ober [d^ieben

laffen: bann brel^te ^ellt) ba^ ^ränc^en auf.

Xlnb fie toollten alle Kaffee — biel Kaffee —
Hnb unerme^tid^e 'iBerge bon ^orintl^enjjla^,

©d^toarsbrot unb „CedEerg" tourben bertiigt . . .

"iUud^ bie Ferren beteiligten fid^ toadEer. "^Tur

SRa^d \d), toie ftetg, mit bem nimmer cnbcnbcn

Staunen beg "Storbbeuifd^en auf biefe rl^einifd^e ©e«

frä^igfeit, berftummte toie immer 3u norbbeutfd^em

©ruft inmitten biefer überlauten rl^einifd^en ^rol^Iid^«

feit . . . unb mit getröftetem aufatmen fa^ er bann

immer, ba^ aud^ feine ^raut ftill unb teilnaJ^mlog

im ©d^tbarm ber lärmenben ^^reunbinnen ^tanb . . .

fie allein inmitten ber munteren ©efelffd^aft ernft,

unnal^bar, berfd^loffen . . .

S)ie ift bie "3Heine — bag burd^rann bcn gereiften

5Hantt mit rul^iger, ftitler S^ttlid^feit. ©r fud^te

burd^ ben ©d^tbarm ber '3Hdbd^cn 3u feiner SBraut 3U

gelangen. '2tber alg er fid^ burd^gefdmpft unb leife bie

falte §anb um ben ^rm feineg SSläb^m^ legte, ba

fu^r il^r ©efid^t, bag nad^ einer anberen 'iKid^tung
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gefpal^t ^atte^ plö^Iid^ $u tJ^nt l^erunt mit einem '2lug»

bvud beg Srfd^recfenS, toie öor ber 53erü5rung eineS

feud^ten, toiberlid^en Siereg . . . bod^ gleid^ l^atte fie

fid^ gefügt unb lel^nte fid^ ftill an beg "iöerlobten

©d^ulter.

Hnb '5Derner *5td^enbad^, beffen 'Stugen über ben

gansen Äaffeebuft= unb 3igarettenquaImburd^brobeI«

ten SRanm beg 'ßimmzt^ j^intoeg SHIatl^itbeng 'iJlugen

gefud^t unb 3u feltfam langem Sneinanberraften ge«

funben l^atten, 'SSemer "JUd^enbad^ fal^, toie bie er«

fel^nte fd^Ianfe ^ulbgeftalt fid^ anfd^miegte an bie

fnod^ige 9^igur feineg C£l)ef§, bie um ba2 f)dU ^adfett

l^eruml^ing toie um einen Meiberbügel . . . unb e§

fröftelte i^n in ber ©lut beS 'Jluguftnad^mittageg. Sr

toarf fid^ l^erum ... fal^ bie unfd^ulbigen bergig«

meinnid^taugen ber fhinm blonben 6of>l^ie ^rief»

l^aug auf fid^ gerid^tet . . . 3U beren 33ruber er l^eut

morgen „"^roft ©d^toager" gcfagt f)attc . . .

•Stlfo fünfsel^ntaufenb '3Karf 3i»if^« • • •

^a<i)cn toir . . .

Hnb ein liebenStDÜrbigeS '2lIIertDeItggej)Iauber

tDedfte ein feligeS ßdd^eln auf bem feinen ©efid^td^en

toor il^m . . . aber inbeffen meinte er immerfort "Sllta«

tl^ilbenS graue 'klugen auf fid^ gerid^tet 3U fül^Ien . . .

@r toarf einen fd^euen SBIidf 3u il^r l^in . . . ja, toirf»

Kd^, fie l^atte nod^ immer ^^rübergefd^aut . . .

(Si, fo mod^te fie bod^... toaS ging'g il^n an?!

Sönnieg' ^ollmonbgefid^t mit bzn fd^toermütig
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lad^ßlnbcn 'iUugcn ftanb stoifd^en bcn roftg «rregtctt

©efid^tcrn sioeier jungen, ftattlid^cn Mnber: SBcrtl^a

^icfl^aug unb ©Ufabetl^ ^albad^, genannt bie ©on»

nenblume, toegßn beg gelben, flimmemben gaar=

!ran3eg, ber i^r immerfort glül^enbeg ©efid^t um3og;

beibe mad^ten bcm alten gunggefellen red^t nenneng»

toerte *2lt)ancen.

^rüning]^aug fül^Ite ftd^ l^eute unbeteiligt. 6ein

College ^riefl^aug l^atte il^m baS löTäbd^en entfül^rt,

ba2 unter feinem l^alben ©u^enb gletd^5eitiger unb

ftreng paritätifd^er ^lirtg bod^ bie l^eimlid^e ^aöo«

ritin getoefen toar feitbem mad^te il^m SRern«

fd^cib feinen redeten <Spa'^ md)v . . . ®r toar ernft«

lid^ traurig unb ftanb immer ein bi^d^en gefränft

unb grämlid^ in ben (Eden l^erum. 6d^Iie§Iid^ toer»

fiel er auB lauter '5öer3tDeifIung auf bie Sbee, '2Hama

6ieper bie Sour 3U fd^neiben; fie Iie§ fid^ feine ejtra»

baganten Äomj)Iimente fd^mun3elnb gefallen . . . adf,

eg toar bod^ jammerfd^abe, ba% eS nid^tg getoorben

toar mit il^m unb ^ellt)d^en . . .

•^ber ba toar nod^ eine ©ruppe: ranf unb fran!

ftanben ba 3tDei fieb3e]^niäl^rige ^ernmäbel, bie Spil-

linge ^nna unb Helene §et)benreid^. ©ie l^atten in

il^rer l^eiteren ©efunbl^eit nur toenig ^l^nlid^feit mit

ber öornel^men ftiHen ©d^toefter . . . 'MS ^id^ten

ber QauSfrau toaren fie in biefen '^Räumen Idngft

l^eimifd^ . . . bennod^ toaren fie im erften 'Slugenblidf

«in toenig befangen getoefen angefid^tg fo bieler frem«
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her W.ännlid)Mtt aber '^Jcttcr §ugo l^attc fid^ i^rer

rittcrlid^ angenommen unb toidf) nid^t öon il^rer ©eite:

9tefcrenbariug ©rfetens toar ber bierte im ^unbe ge«

toorben. §ter vi% ßad^en unb munteret ©d^toa^en

gar nid^t ah.

Smmcr unb immer toieber l^atte bie „5>röppelmina*'

um frtfd^e ^^üllung in bie Md^e toanbern muffen,

unb nod^ badete niemanb an "iHufbrud^ 3um g^eftpla^,

fo lodfenb aud^ t)on ferne baB ©equief ber Orgeln unb

baß (Betute ber Ord^eftrionS, baß "Sumbum ber

Raufen unb baß fd^rille £äuten ber ^aruffeUgloden

l^erübertönte . . .

•STur 3tDei ©efid^ter blieben in all bem Srubel

unb Srara tiefernft, stoei 'iyugen)>aare fenften fid^

feinblid^, toenn fie einanber begegneten ... um fid^

bod^ immer unb immer toieber 3U fud^en . . .

(gnblid^ erflärte '3XeIlt): „60, meine Qerrfd^aften,

jc^t gibt et nij mel^r, je^t gel^n taer auf en €><i)ü^^n'

pla^r

„§urra! ^raöo! gud^r^ul**
,

•illllen öoran, ein öertoegeneS (Strol^l^ütd^en mit

rottoei^ geftreiftem ^anbe fd^ief aufg §aupt geftülpt,

3tt)ifd^en ber ftattlid^en (Elifabetl^ ^albad^ unb ber

3ierlid^en 'iöertl^a ^riefl^aug, fd^ritt '^at Sönnieg . . .

er, ber ^ottblutrl^einlänber, ber ^atl^olif fül^Ite

Äarneöalglaune unb ^arneöalgleid^tfinn im SBIut:

alle prätorifd^e 'SlÖürbe lie^ er in bie 5löinbe flattern
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unb bcn ßrnft feiner 3toeiunbi)ier3tg Saläre, bie '23er=

bittcrung beg „notorifd^en ^avniddS" ba^u . . .

„*3Häbci^er — l^eut tooltc mer fibel fein, bat jans

5Remfc^eib auf em ^op:p fielet!"
—

©d^räger flimmerte fd^on, gelblid^er bie "STad^»

mittagfonne. ^eit auf ftanben rtngg an Käufern

unb Eitlen bie ^enfter. S)ag ©eräufc^ ber "^Irbeit

mar berftummt. "iöon nal^ unb fern iDÖtsten fid^ gansc

(Bvupptn feierfrol^er ^enfd^en bem 5eft))Ia^e 3U.

(Sin ^'reubentaumel fc^ien bie ganse arbettgfreubige

(Statt erfaßt 3U l^aben. Unb ber bemofratifd^e ©eift

beg IRI^einlanbeg totfd^te l^eut alle Hnterfd^iebe ber

6tänbe i^inioeg. 'iHrbeitnel^mer unb Arbeitgeber,

inXillionär^töd^terletn unb ^afpelmäbd^en, "iHmtgrid^*

ter unb ©erid^tSbiener, Fabrikarbeiter unb Mein«

fd^mieb, alleS trollte in buntem ©emifd^ burd^ein«

anbertoirbelnb bem ©d^ü^enpra^e 3U.

STun erreid^te bk ©efellfd^aft ba^ 3^^^« ^^"^

luftige Seinioanbftabt loar aufgebaut auf bem ^od^»

gelegenen "ipia^e um baS ^riegerbenfmal l^erum. <Sg

buftete nad^ i^ebfud^en unb frif(^ Qzhadcncn 'Gaffeln,

nad^ fd^morenben "iBrattoürften unb auggegoffenen

iBierneigen. (£g flimmerten bie '3Heffingftangen ber

^erumfaufenben ^aruffellS, bie bunten ^litter auf

ben ^oftumen ber 'iHugrufer unb "iHfrobaten öor btn

6d^au3etten . . . eg frad^ten bie Jammer ber ^aft»

nteffer, quieften S)rel^orgeIn unb ^Itufiftoerfe, bröl^n«

ten Werfen unb "Raufen, gellten anpreifenbe 8timmen.
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„3mmer l^crcin, meine gerrfd^aftcn! §icr ift 5U

fcl^ctt bic 3ü)ct^unbertfünf3tg '^funb fd^toerc fcd^sel^n-

jäl^rige ^Itcfenjungfrctu (gulalia!**

„Smmer 'rein, meine ^errfd^aften! 3)a3 größte

IRinbbie]^ ber SJÖelt, preiögefrönt auf allen ^ug»

ftellungen ber @rbe!"

„Smmer 'rein, meine Qerrfd^aften! §ier ift $u

feigen ber fd^toebifd^e 2!aud^erfönig ?lielg ^tiflaffen

in feinem unburd^bringlid^en Saud^eransug, ti>ie er

auf ben Orunb beS 5Heere8 fteigt unb bort aih

"iUrten Don 'Strbeiten unter SKaffer berrid^tetl"

„Smmer 'rein, meine §errfd^aftenl"

Oa, toaS füllte man suerft genießen? *3TatürIid^

ba^ amerifanifd^e 'iRiefen3au6erfaruffeI[ . . .

S)a8 toar nid^t me^r bit jal^rl^unbertealte primi»

tiöe S>rel^fd^eibe mit il^ren primitiöen Qolspferbd^en;

baS toar ein fompIi3ierteg "^öunber moberner 'SHafd^i»

nen« unb ^leftroted^nÜ, mit barbarifd^em ©olbprunf

belaben, in bier ©todftoerfen ineinanber freifefnb,

toilbfd^aufelnbe "Sliefenroffe, feparat fid^ brel^enbe

'23)äglein, fd^toanfenbe ©d^iffe inmitten . . . ba gab'3

^lal^ genug für bie gan3e muntere ©efellfd^aft . . .

unb faum l^ielt ber ^liefenmed^aniSmug, ba erftürmte

ber gan3e Sl^or, '^onnkB boran, baB ^aruffell unb

fiebelte fid^ an, too jcber gerabe ein 'ipiä^d^en fanb .

.

Hnb fiel^: ba fa| ferner mit feiner 3ierlid^^n

S)ame auf einmal bem '^Brautpaar SRa^el gegenüber
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in einer fd^aufelnben 5IltniaturgonbeI: faft bcrül^rten

feine ^nie SOXatl^ilbeng

(£r toollte il^r nid^ ing ^uge feigen unb nal^m

Umfd^au: liberal! befannte, übermütig lad^enbe @e«

fid^ter ringsum auf ben "^ferben, bem. j^ölsernen

SDogel Strauß, in ©onbeln unb ^iniaturfaruffelfg.

„^d^, §err S>oftor, l^atten 6ie mid^ bIo& feft,

toenn'g loggcl^t, id^ fall ja!"

S)a8 toar ^nna §et)benreid^, ber SöJitling mit

btn braunen 'Slugen . . .

„^it SKJonne, gnäbigeS g^räulcin!" fd^narrte

©rfelens unb legte bie gepflegten §dnbe feft um
bie Sailte beS jungen *jßlabd^eng . . .

„Silla, tDO ftedfft bu benn?" rief ^TeHt), bie mit

il^rem SDerlobten eng umfd^tungen auf einem ftürmifd^

l^in unb l^er toogenben spferbe fa§.

„§ier, ßiebling!"

„Unb er ift aud^ baV'

„•iliriemal, CSoufind^en!"

9^a^el0 ©efid^t toar 3um '32talen ... ob er fd^on

jemals \>ovl)CX ^aruffell gefal^ren toar? "JÖIit fangen

fd^aute ber §err '^luffid^tfüi^renbe uml^er, ob aud^

ja nid^t ettoa einer ber Subalternen ben ®^ef in fo

refpefttDtbriger Situation erblidfen möd^te . . . unb
— (Entfe^en! — ba unten ^tanb ber Oberfefretär

^ol^n mit ^rau unb ^inbern unb 30g mit plump

Pertraulid^em ßdd^eln ben ^ut . . . unb ein paar

©d^ritte toeiter ber (5erid^tgi)o[r3iel^er 5ToIte ... mit
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plump bertraulid^ßtn 2ää}dn 30g er bcn §ut — 01^,

baS tDar ja gar nid^t toicber gut 3U mad^en, bcr "Sie»

fpeft toar 3um Seufcl . . .

Hnb 3um ol^renbctäubcnben £ärm ber '3Itufif

tDtrbelte bic ^öllcnmafd^ine l^erum, ba% bie ^ugen

flimmerten unb ringsum alle '33itber ber Umgebung

tote toal^nfinnig burd^einanbertorfelten . . .

©eläd^ter, ©efreifd^, ©equief . . .

•Jlnf unb ah tnogte bie ©onbel, in ber bie bier

SHenfci^en fo^en, 'iRa^el unb feine 53raut, 'Jöemer

unb Bopffic ^riefl^aug — ba fül^Ite '2Öerner, toie

Don brüben "SHatl^ilbeng ^nie bie feinen im jäl^en

6d^aufeln einen "illugenblicf lang berül^rten . . . unb

je^t . . . lel^nte ber tDeid^e "iHrm ber anberen, ber 3ier=

liä^tn '33anfgenoffin, fid^ gan3 3ag unb 3art an bzn

feinen . . .

5>iefe fteine, fü§e 6opl^ie . . . ba^ ^äbd^en mit

ben fünf3e]^ntaufenb W.arf '^ente . . . nod^ l^eut . . .

ioenn er nur toolltc . . .

"Unb brüben bie anbere, bie Hnerreid^bare?!

'^löenn er ben 53Iidf 3U il^r l^ob, bann begegneten

il^m bie grauen "itugen brüben mel^r at§ einmal . . .

mit einem rätfeH^aften, unbegreiflid^en ^lidf . . . mit

einem ^lidf, ber i^n 3ti)ang, immer toicber auf3U«

fd^auen 3U il^r, ber "Unerreid^baren . . .

Hnb ah unb an im toilben 6d^aufeln ber ©onbel

begegneten fid^ toieber bie ^nie . . .

©ie 3age SBerül^rung beg fd^tanfen '3lrme§ toar
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il^m tote baB linbe ^ää^dn cineB ^rül^Iingglüftd^eng

. . . baS flüd^tige "begegnen bon ^nic 3U ^ic hrad)te

6turm unb flammen — ©el^nfud^tgflammen, 6el^n»

fu($tSftüntte.

Unb neben ber Unerrctd^baren fa§ @r, bem fie

in brei Woä^cn angel^ören foKte . . . bcr ^err ^uf»

fid^tfül^rcnbe ... er fül^lte nid^t bic füfee '3Täl^e be3

'JÖcibeg, bo§ er bie 6eine nennen foKte ... er fpöl^te

nur ängftlid^ in bie saienfä^enmenge l^inein, beforgt

um ben SRefpeft ber Untergebenen unb ber ©erid^tg»

dngefeffenen t)or bem ©teKbertreter beg ^önigg...

•^Öemer Iie§ bie *2lugen über bie toogenbe "iOXenge

brunten fd^toeifen. S)ag ^olf ioar in ber llbersal^l.

S)ie feibenen Wappen ber ^abrifarbeiter unb ^lein»

getoerbetreibenben, bie billigen, bunten §ütd^en unb

fd^reienben ©eibenblufen ber SöanbtDirferinnen unb

©pulmäbd^en bel^errfd^ten baß '58ilb. §ier unb ba

ober aud^ eine ©nippe bon eleganten S)amen unb

gerren . . . [elbftberftänblid^ alleg ^efannte. '2Han

toinfte fiinüber unb l^erüber unb rief fid^ 6d^er3»

toorte 3u.

Unb inmitten beg gansen Idrmenben ©etoogeg

entbedfte ferner eine frembartige ©eftdt: ben

S)o!tor ^arfuS.

S)en 3erfnüllten ^il3 tief inS ©efid^t gerüdft, toie

bomalg im fd^äbigen ©el^rorf, ftanb ber l^od^fd^ultrige

SHenfd^ mit bem bünnfträl^nigcn SBart unb ftarrte in

bog ©etDÜI^I. ^uf feinen J^ä^id^en 3ügen ein '^uß"
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brucf, [d^aurig gemifd^t auS ^öi^nifd^er 'iöcrad^tung

unb tDÜl^Ienbcr ©el^nfud^t, mit ba^u 5u gel^örcn, frol^*

Itd^ fein 5u bürfen mit bcn ^röl^Iid^en . . .

S)a§ ^aruffcll l^ielt 3um brittcn '21tale, feit bie

3iuriftengefeIIfd^aft eS geftürmt: nod^ tDar niemanb

beS Itml^erfreifelng mübe, au^zv'^a^d, ber nun ener«

gifd^ btn 'iUufbrud^ öon feiner "58raut erbat: aud^

'Jöerner f^jrang auf, entfd^ulbigte fid^ für einen *3Ho»

ment Sei feiner S)ame, Vertraute fie "iKa^elg 6d^u^e

an, fteuerte burd^ bie "^Henge auf W.avtu2 3U.

„(Buten Sag, §err S»oftorI"

S)er ful^r 3ufammen: „§ä? ^d) fo, Sie — guten

Sag." -
„*3Tun? "illud^ mal (Sd^ü^enfeft mitfeiern?"

„«intitfeiern — id^? ^al^a^al^a^a — !"

„"iHber toarum benn nid^t? ®ie finb bod^ aud^

jung."

Q2tarfu3 fd^nitt eine ©rimaffe.

„S>iefe Sorte t>on ^eftfrcube überlaffe id^ eud^

gerne, ©ag ift Sans auf bem '33ulfan."

„*2öirf[id^? '2Iber feigen Sie bod^, ber '23ulfan

felber tanit mit. "iHIIeg ,fd^tDie[ige ^dufte' ba ringS«

um, alleg ,arbeitenbeg '^oW, ift'g nid^t fo?"

„Spotten Sie nur. S)ie 'JHbred^nung toirb fd^on

!ommen."

„'^d), lieber $err ©oftor, mißgönnen Sie ben

armen 'JStenfd^en ba^ bi^d^en ^röl^Iid^feit?"

„Sa! '33on benen follte niemanb Sinn für
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6d^ü^enfcftc l^abenl '216er bieg "^aä berfäuft unb

i)ertan3t bie toenige 6)?annfraft, bie eure ßol^njUa»

berei ü^m nod^ in ben ^nod^en lä^t . . . ftatt ba%

fie 3u 'SHaffen geballt bie 'üBelt au^ ben "iilngeln ifbbe,

in Srümmer fd^tüge, neu aufhaute . . . pai) — mid^

cfelt biefeg Idppifd^en ^^eftbufelg — biefeg denben

augenblidf^Iüftemen '3Henfd^engefinbcIg."

„iHrmer ^ann . .
."

„•sUtmer?! 3^r feib arm, armfelig, bebauerng»

toert, i^r, bie il^r um bie '^Öeiberd^en [d^artDensetn

unb eud^ bie *2tafe begießen fönnt, todl^renb bie

'2Q5eIt in il^ren (^uqqxi frad^t unb bie ^enfd^l^eit um
neue ©afein^formen ringt . . . aber tt>a§ fd^tt>a^ id^

ba mit Sinnen öon 5>ingen, bie 3^nen femer liegen

alg ber (Sl^imboraffo?! Waffen @ie mid^ bod^ in

^rieben, brdngen 6ie fid^ bod^ nid^t immer an mid^

l^eran! 3d^ toill ja aud^ tton Sinnen nid^tg."

„•illber id^ toill ettoag öon Sinnen. 5d^ fann nid^t

anfeilen, ba% ein 'JÖXenfd^ toie 0ie l^erumläuft in ®in»

famfeit unb 'SBeltefel . . . 6ie foHen nid^t einsam

fein! ©ie l^aben ja aud^ ©el^nfud^t nad^ 'SHenfd^en,

nad^ 'illugfprad^e, nad^ ©emeinfamfeit — id^ bin

ein 'Sllenfd^, id^ fud^e ©ie, toarum fto^en 6ie mid^

Surudf?"

„'Siöeil 6ie mir toiberlid^ finb, 6ie mit Sl^rem

faulen ^omjjromiglerl^ersen, 6ie mit 3^rer "Silier»

toeltSöerföl^nunggfud^t, 6ie l^alber, lauer, flauer ©e»

feil 6iel ^d^, id^ fenne ©ie bod^I ^lleg foll fic^ rec^t
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gctnütlid^ berbrübern, foll ftd^ in bie "iUrme fallcit in

rül^rfeligcn '^Dcil^cftunbcn, unb bann gel^t bod^ jebcr

feiner ^cgc, unb bie alte '5lugbeuterei unb haften«

toirtfd^<ift gel^t munter tociter, unb Sl^r 3uri[ten bleibt

bie treuen 6d^ilbfnap^en beg ^ai>italigmu8, beS 'ritii'

litarigmug, ber gansen Dom ©reuel bcr Hngered^tig«

feit big in bie ^nod^en Vergifteten unb 3erfreffenen

»l^errfd^enben ©efellfd^aftiorbnung'! Caffen 6ie mid^

3ufrieben, §err! 5d^ l^abc nid^tg mit S^^en 3u

fc^affenll"

Unb mit raul^en "ipüffen teilte ber bittere ©efell

bie "OKenge. Söielfad^ erfannte nfdn i^n, mad^te i^m

mit einer 'ütrt öon Qi^xevhktunQ spia^ . . . „S>att eS

ber ©treifbofter!" 5n fd^merßUd^ toirrem 6innen

fd^aute "SIDerner bem Hnnal^baren nad^, ber il^n fo

untoibcrftel^Kd^ ansog . . .

S)a bernabm er neben fid^ bie fd^üd^terne tJfage:

„'2DaS toar benn ba^ für ein unl^eimlid^er "SKeufd^,

§err Softor?"

S>ie fleine, sierlid^e 6o^l^ie fd^aute in dngftlid^

3arter SöeforgniS 3u il^m auf, alB l)dbe toer i^m toaä

3uleibe tun ioollen . . .

SQJarum il^r ^inbergel^irnd^en erfd^üttern?

®r bot iF)r feinen '5trm: „kommen @ie, 3^räu«

lein Äriefl^aug ... ein entfernter ^efannter — ein

3iemlid^ ungenieParer Jüngling —**

„(£r ioar fel^r unge3ogen gegen 6ie, fd^ien

mir'g?"
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„^in Brummbär — aber ein anftänbiger ^etl
^0 finb bit dnbem?"

Sin ^ricf be§ ^cbouernS traf t^n . . . er fprac^

gar bcutlid^: bk freine 6oj)l^ie, bag ^abd^en mit

bcn biermall^unberttaufenb 3Karf 'iöermögert, l^ätte

bie Trennung bon ben „anbern" in (Befelffc^ft beg

fd^Ianfen "Keferenbariug gar 3U gerne nod^ ein '2BeiI»

d^en fortgefe^t ...

^odf ber "Keferenbariug fc^ien biefen SSad nid^t

3U berftel^en . . . ba fagte fie gel^orfam:

„3)ie anbern finb brüben aur '^l^otograpl^enbube

. . . toollen tDir l^tnüber?"

^iettetd^t toürbe fie toenigfteng neben $errn
©oftor "iUc^enbad^ auf baß ^inne§=S)aguerrottU) fom»
men . . . baß todre bod^ getDi§ eine gute Söorbc-

beutung . .

»
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III.

„Smmer 'crein, meine Qcrrfd^afte! ^icr ig 5U

fcnn baB ein3ig un allein ed^te fölfd^e SiaIc(f=Sl^i''

jater, jenannt fölfd^ ^ännefd^c, Dom Sircfter Oberam

Sniirotoitfci^!"

„3mmer 'erin, meine f($öne 3)ame unb reid^e

gäret 6ojIeici^ bejinnt bie jrofee ^orftellung: ,S)ie

'Q'leife um bie "^Belt in ad^^iQ S)agen!' "STie baieti>e»

feneg, fenfasijonelleg SUugftattungg« unb ©pcttafel»

ftüdf, f))telt in brei berfd^iebene SDÖeltteile na<i}man-'

ber!"

„3mmer 'erin, meine gerrfd^afte!"

S>ag toar untt>iber[te]^nd^ . . .

„3n brei berfd^iebene "SÖeltteile nad^enanber?!

gerrfd^aften, ba muffen toir 'erin!"

Unb 9lot Sönnieg, beffen gut bon ^iertelftunbe

3U "iBiertelftunbe fd^räger in§ ©enirf rutfd^te, toar ber

erfte an ber ^affe; mit einem 3ierlid^n ^lidE red^tS

unb linfS Iie§ er ^ertl^ag fd^Ianfen, (glifabetl^S berb^n

"ülrm loS unb löfte '35iIIettg für fie alle brei. Sinnen

nad^ bie ganse 3lwfti3 wiit "iHnl^ängfeln.

'STun fa§ man brinnen im bdmmrigen 'iRaum,

alleg bid^t 3ufammengebrdngt auf ben l^arten ^än"

fen, bie auf bem erften'^Ia^ ))runfboII, bod^ toirfungS«

log mit bünnem rotem "Steffel au^gefd^Iagen toaren.
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SBalb l^ob fid^ bcr ^orl^ang, unb 3tDcrd^fcI[cr»

fd^üttcmb begann bie "^uppcniomöbk, eine ßum

(Sd^reien fomifd^e '5Jlnpa[fung beg altberül^mten "^Jcr»

nef($cn '^omanB an bie S)arfteIIung§mitteI unb ben

"iHnfd^auungßfreig bz2 ^ölnifd^en '^Burfteltl^eaterg.

^I^Ueag g^ogg, ^ier gliag ^lörf (S^Iinf) gc»

nannt, mad)t im „2onboner "SHillijonär^flub" feine

berül^mte Wettt, tritt, Don feinem getreuen ©iener

^änncgd^e, bem Hnfterbli($en, HnbertDüftlid^en be=

gleitet, feine '^eltreife an unb erlebt bie ungel^euer»

lid^ften "iilbenteuer . . .

©er "^riöatbeteftiö, bcr il^n berfolgt, toirb burd^

bie alte St)pe bes ©egenfpielerg ber fölnifd^en ^olfS»

fomöbic, ben „©d^äl" ober @d^ielcnben bertretcn, ber

bort immer biz fd[)Iec^ten ^erle barftellt unb fd^Iie^»

lid^ bie tDol^Iöerbienten '^rügel friegt . . .

•Sieben ^ännegd^e begleitet aud^ ber Sünneg,

ber gutmütige ©ummerjal^n, bie 'iReife be§ 'SIttt»

lionärS.

ißtan fommt 3U ber Snbianerfönigin '2Inna»

nafa: biefe berliebt fid^ §alg über ^opf in ben bilb»

l^ä^tid^en, kngbenaften SünneS unb flötet if)m 3U:

„Sünnegd^e, bu big mein Sbijal!"

„^at fäl^t fe?" fragte ber begrtffgftu^ige Sünneg

feinen 'Segleiter.

^ännegd^e fd^Iägt mit ber l^ölsernen §anb an

Sünneg lange l^ölserne ^afe, ba'^ eg nur fo frad;t,

unb antwortet:

247



• „6e fdl^t, bat toör cn 2m\alV*

Öimmel, toie brö^ntc ber 53cifaII bcr anyprud^g«

lofen görcrfd^aftl —
gtmmcl, tDie tonnten fic lad^eit, bie bergifd^cn

2Hdbel t)om auf ben rot auggcfd^Iagencn 'Manien

beg crften 'ipia^cSt

Xlnb bie §crrcn nid^t minber!

S)cm brat>en Sönnicg liefen bie Sränen nur fo

über bie bidfen, faltigen "iltugenfddfe ]^erunter, bie

•Keferenbare medferten ü^r feubaleg 6. S. ßad^en,

bröl^nenb Hang §ugo ©ie^erg rollenber 'Jlemfd^iber

^el^IIaut . . . felbft ber '3torbbeutfd^e IRa^el, ber bem

©iaiefte ber ^omöbie faum folgen fonnte, toar an«

geftedft bon ber allgemeinen ßuftigfeit ... er l^atte

nod^ niemals ein foId^eS '33oIfgpu))pentl^eater gefeiten

. . . baB toar ü^m fultur^iftorifd^ intereffant ... er l^atte

gelegentlid^ mal fold^e 'ülntoanblungen allgemeinen

^ilbunggftrebenS.

9Xur stoeie ladeten nid^t: SSJemer '^d^enbad^ unb

SHatl^ilbe §e5l)enreid^ ... ber S^fdll l^atte fie auf

ber '58anf nebeneinanbergefül^rt. S)ie "^Id^e toaren

fo eng, ba% tro^ allen *iööneinanberbrdngeng einS

beS anberen 'üDdrme füblen mu|te . . . I^ei§e Ströme

rannen t)on £eib 3u £eib, tion ©eele $u Seele . . .

^eibe fa^en regunggloS . . . beibe ftarrten ftumm,

mit toei^en ©efid^tem unb unbetoeglid^eji ^ugen,

3ur 'Sül^ne. "iJlber feing begriff ettoag oon bem, toaS

ba broben Vorging, jebeg laufd^te nur auf baB ftür«
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mifd^c Klopfen fcincg %et$mS unb auf baS ftür-

mifd^e 'Kaufd^en beg glül^cnbcn, flitnmcrnbcn 6tro»

meä, bcr Don brübcn fam, bon brühen . . . au8 ber

anbent, bcr crfel^nten, ad^ ^ti% unb l^offnunggloS

erfd^ntcn '325elt . . .

©trömc famen, 6tröme gingen... unb nid^tg

toar mel^r, ai$ bkß IRaufd^cn t>on fUngenben, brau«

fenben ©d^nfud^tgtoeHcn "^inüfxtr, l^erübcr... ^ein

^ugcnbfidf ioar gelebt bor biefent, feine £uft, feine

Qual toar mel^r bznn ein toirrcr Sraum . . . bieg

allein toar SDÖal^r^eit, bieg grensenlofe, bieg unfa§»

bare ©rängen l^erüber, l^inüber...

Unb ringgum jaud^sten unb flatfd^ten bie an»

bern . . . neben bem '^äbdfcn fag ber "3Hann, bem

fie fid^ angelobt, neben bem Jüngling bag junge

^inb, bag il^m feine reine, fd^eue (Seele mit sittern»

bcn ^änben entgegenl^ob unb hebcnb l^arrte, ob er

fie aufgeben toerbc . . .

Unb broben rollte bie 'Jöoifgfomöbie toeiter: bid^t

i)or ber englifd^en ^fte ejplobierte ber 3>ampffeffel

beg über]^ei3ten ©d^iffeg, auf bem ®Iiag 'i$löä tro^

aller (Sefai^ren am ^benb beg ad^tsigften Sageg

ber §eimot 3uftrebte: stmfd^en i>apt)enbedfelnen Srüm«
mcm trieb ber grotegfe ^olsfopf beg (gnglänberg,

nod^ immer mit bem grauen 3t)Itnber bebedft, unter

tragifomifd^en ©d^toimmftö^en ber l^ölsernen §dnbe

bem Ufer 3u; je^t griff ber §elb nad^ einer "ipianfe,
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fd^toang fid^ l^inauf. S>a crfd^icn plö^Iid^ am anbetn

(Snbc bcr 'plante 6d^I, bcr ^ctcftib:

„§crr (gliaä ^löd: td^ mad^en 31^nen barauf

aufmerffam, ba§ toir un^ jc^ toibber in cngllfd^e

5etDä[fcr bcfinben: 5m 'Stamcn ber Königin Der»

l^aftcn id^ 0iel"

§ol^oI S>a taud^te ein britter ^opf auS b^n

iDilbfd^aufcInben pappenberfelncn '32)c[Ien: ^än«

negd^c . . .

(Bd)'mapp, l^atte er ben bo^l^aften 6d^äl am
fragen:

„Hn im '3Tamen bcg ^önigg bcrfäufen id^

bid^I"

3udf, 3udf, budfte ^ännegd^e btn ^appelnbcn

©d^äl siDCt», brcimal in bic fd^aufelnbcn "ipaiJpcn«

bedfcItDcÜcn unb ftie§ i^n bann mit mäd^tigcm "^tudf

in bie Sicfe . . . triumj)]^ierenb fd^toang er [id^ nun

auf bie "ipianfe unb rubcrte mit feinem $errn munter

ber naiven §eimatfü[te 3u; luftig fang er baS alte

rl^einifd^e ßeid^tfinn^Ueb ba3u:

&tt Ifätt no<i) ütnmer, ümmer, ümmer jut jejangc,

3ut jejangc, jut jejangc —
£tt '^ätt nodtf ümmer, ümmer, ümmer jut jejange,

(£tt je^t aud^ bicgmal toibber jut!

Unb iaud^3enb, jol^Ienb ftimmte baB gan3e 'iHubi»

torium mit ein:

(S,tt f)ätt noc^ ümmer, ümmer, üinmer jut jejange!

S>rDben auf bem brüten ^la^ fang aud^ ein
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junges, engumfd^Iuttgcneg '^aav bic '2Öeife mit: bann

über brad^en 6etbc mitten im (Sefang ab, unb stoci

^ugenpaare ftarrten fid^ an, au^ bencn plö^Iid^ bag

©ntfc^cn bor unentrinnbarem '33erpngni§ l^erbor»

ftierte . . . ber 9'ran3 unb bie ^arie.

@ie fd^tDiegen unb ftarrten cinanber inS ©efid^t

— regungglog, toäl^renb bruntcn bie ^omöbie mit

(Eliag ^ldd§ Sriumpl^ im ^tllionärgflub 3U (£nbe

ging . . . (Erft alS ringSutnFier frenetifd^eg ^eifallS»

gebrüll bröl^nte, alä immer toieber ber Söorl^ang bli^»

fd^nell in bie ^öl^e flog unb bie 'i^uppen il^re bisarren

Söerbeugungen mad^ten, alg bann runb um ba^ iunge

^Paar atleg tränenlad^enb aufbrad^ unb btm "sUug«

gange bcB 3ßfte5 3u ing mattere Cid^t beS "Jlbeubg

l^ineinbrängte . . . ba ertoad^ten fie au§ ber grau«

figen ©rftarrung . . . fröftelnb in ber ©lut bon (Som«

mertoärme unb '32tenfd^enbrobem fd^auerten fie 3u«

fammen:

„Stoei (Stonben nod^, '3Hiden —

"

„0 ©Ott, ©Ott, ^ran3 — eg bann toal^rl^afteg

nij miel^ te mafen?"

„®d^ toiet nij miel^ — ed^ fann nij mie^ — ed^

finn faputt, reng faputt!"

Unb feine 2inU taftete nad^ bem '^ebolber in

ber ^rufttafd^e, ioä^renb bie "iRed^te fic^ frampfl^aft

um "iöTarieng ftarfe Ruften legte . . .

„0 ©Ott, 5ran3, cd} finn fu bang, ec^ l^ann fon

^ngft -!"
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„Wilden, cd^ »erlang jo gar nitt, batt bu mct

fömmg, gang toicr bi bincn Söattcr — cdf) fall toall

allcng fel^beg tDcJ^ren!"

„^cl^, ^ran3, tocnn bu bau bonn tDD§t, bann

eS et od^ met mir am (Eng!"

„•3X0, bann loff öer nod^ iel^nen op be Campe

fc^obbenl"

„*2tel^, t^ran3, lobten ber nod^ eg '^attie^ttHigen

(^aruffcIO fal^ren —I <Sd^ fal^r fo geän om '^attiel^«

toagenl'*

„3ol^, "^Pattie^tDagen! ^omm, SIDeil^t!"

6ie ftrid^n an einer ©ruppe öorne^mer Qerr»

fd^aften borüber . . .

„§ö§te bann gefenn, tJran3? ^att too^r ber @e»

red^tel^ej^r, bie mct ufern Äabelfd^en —

"

„3ol^, ed^ fenn en, l^e eS en paarmo^I bi mil^m

^ulen getoefen ..."

„On bi £ang' met bdmm toitten ^uctt on met

bann ntaben ^o^ren . . . batt eS getoe^ finn ^rul^t

— I^ägte gefenn, toie bie ttoei fed^ angefiefen ^annt?"

„3ol^, bie l^annt guet fielen — bie l^annt et guet

— bie ^liefen — bie l^annt et "^ParabieS op ©l^ren

— on biel^r, biel^r fönnen en ben ^ofd^ gönn — on

frepierenl"

€r flimperte mit bem (Selbe in feiner Safd^e.

„^üefd^tet? ^iel^r ^ann nod^ ©eitbl ^oufSZlar!
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on feg ©rofd^cn — ort nod^ ttoei <Btonb te Icl^tDcn!

^omm, miden, loffer Summelgfopp fd^Ionn — !"

Xlnb er 30g fein jungeg, blonbeg "SBeib 3um

^aruffell.

"5arg bie guriftengefellfd^aft aug betn ^blnev

gännegci^en»Sl^eater trat, fd^o§ ein 5Hann, ber bort

fd^on lange getoartet 3U i^aben fd^ien, erregt auf bcn

•JUmtSrid^er SRa^el 3U: eg toar ber Oberfefretär beg

^mtggerid^g, gerr ^ol^n.

„©Ott fei San!, §err SUmtSrid^ter, ba% id^ 6ie

enblid^ finbe; t)or einer (Stunbe fd^on ift ber ©e»

ric^tgbiener gefommen unb l^at nad^ ^mn gefud^t,

aber nur mid^ gefunben; aug (SIberfelb ^at bie <Btaatö'

antoaltfd^ft telepl^oniert: auf ©l^ringl^aufen ift l^eut

morgen ein §of unb eine ©d^eune abgebrannt, Söer»

bad^t auf 55ranbfttftung; 6ie möd^ten fofort l^in«

über unb eine Ortgbefid^tigung unb S^ug^n^^niel^«

mung toomel^menl"

„^a, ba^ ift ja l^eiter!" brummte 'Ka^el, „ba

ift naturlid^ nid^tS 3U mad^en!"

3>ie gan3e ©efellfd^ft umringte bie "Beamten.

y,'^tv !önnte btnn alS ©erid^tSfdfireiber mit-

gel^en?"

„©elbfttjerftdnblid^ ftel^e id^ felbft 3ur «Verfü-

gung."

„*3Tein, lieber ^ol^n, Sinnen möd^te id^ baB ^r»
megoergnügen nid^t gern befd^neiben. (giner ber
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§crren "Jlefcrenbare fantt mitgcl^en. ^reiiDillige t»or,

meine Ferren T*

S)oftor '33rüningl^aug melbete fid^ fofort. (£r toar

frol^, auB "STelltiS "2Täl^e 3u fomtnen. 6te al^ ftra^»

lenbe "^Braut an [eineg Kollegen ^rief^aug '^xm 3U

feigen, baS toar il^m boä) naiver gegangen, alg er ge»

bad^t l^atte. (£g toöre il^m ja nie im S^raume einge*

fallen, (im[t mit ü^r 3U mad^m. . . . ober ba^ fie

fid^ fo gar nid^tS aug il^m gemad^t l^atte, baB toar

bod^ nid^t fd^ön t>on il^r. ^Ifo fort.

„Unb bu, 5aXatpbe?"

„5d^ begleite bid^ felbftberftänblid^ 3um 'Jöagen

wnb gel^e bann nad^ §aufe."

„01^0 ! "STeinl SKein! S>ag gibt'g nid;t!" pro-

teftierte ba ber ©d^toarm.

„^e, 'JÖTatl^ilbe, bu l^aft un§ ejtra bon Carmen

l^eraufgelotft, un nu toillft bu ung augrüdfen?!"

„©ie muffe bod^ 31^re übermütige (Sd^toeftern e

bi^d^e betoad^e, gnäbigeS ^räulein!" meinte Sönnieig.

„©etoi^, meine ^errfd^aften," erflärte "iRa^el, „id^

toill 31^nen meine '^Braut nid^t ent3ieben. ^leib nur

rul^ig, liebe SHXatl^ilbe, eg ift je^t fed^g Hl^r, biS um
neun l^offe id^ bod^ 3urürf 3u fein; um ad^t Hl^r

toirb'g ja fotoiefo bunfel —

"

iStatl^ilbe mu^te eintoilUgen: bie ^reunbinnen

l^ielten fie feft.

„§err College ^d^enbad^," toanbte IRa^el fid^

an "^öemer, „6ie l^aben mid^ ja fd^on einmal toürbig
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bei meiner ^vaut Vertreten; barf id^ Sinnen bieg

^ommifforium aud) l^eute anöertrauen?"

„(£g ift mir eine &ire, §err ^mtSrid^terl" ^^or»

refte '33er6eugung 3u 'iRa^el, 3u '3Hatl^iIbe . . .

Unter ßad^en unb IXit geleitete man ben pflid^t»

treuen 33eamten unb feinen freitDitligen ©d^icffafg»

genojfen 3um "^öagen, toinfte mit 6onnenfd^irmen,

Ritten, Safd^entüd^em btn S)ai)onro[Ienben nad^ . . .

bann fd^toärmte man 3urudf in bcn 5^irmefetrubel . .

.

SSJemer 3tDifd^en 6o)>l^ie ^riefl^aug unb !2ltat]^ilbe . .

.

i^r offi3ieIIer ^abalier ...

JUIIe brei [d^toiegen.

S)ie Keine, blonbe Bop^ie l^otte fd^on im'ipuppen»

tl^eater mit '33ertr)unberung beobad^tet, toie il^r SRitter

fo gar feinen SUnteil an ber überioältigenben ^omif

ber ^orftellung genommen . . . ^12 fie il^n forfd^enb

öon ber 6eite beobad^tet, l^atte fie ^lö^Iid^ bemerft,

ba% aud^ '^DemerS '3tad^barin 3ur £infen, bk junge

^raut, mit ber gleid^en ftarren SeilnaJ^mlofigfeit ba=

gefeffen . . . "STun ber 'iUbfc^ieb beg "Jlmtgrid^terg,

'Söernerg ©efid^t, alg er ben "iMuftrag em)?fing . . .?!

'^Bar'g mögtid^ . . . !ilÖerner unb "SHatl^ilbe

©Ott! ©ab'g btnn fo ettoag?

60 ettoaS fam ja in SRomanen bor — aber in

ber SSDirflid^feit?!

§immel — nur fort öon btn 3ü)eien — nur

fort —

!

„iHd^, ^ertl^a? §ör bod^ mal einen '3Homent. .

.
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id^ mu§ bid^ mal fd^neU toaS fragen I (gntfd^ulbigen

6te, gerr ©oftörl"

Itnb mit bebcnben Cippen, mit hehtnbem gcraen

entflog bag junge ^nb, l^ing il^ren "Jlrm um bm
§alg bcr 6d^tDefter . . .

"SSJemer unb ^atl^ilbe toaren allein im^d^toarm.

©tarr fallen beibe grabauS. 'i^ebeS fül^Ite ba^

'^eben fetner Sippen.

„6inb 6ie mir nod^ böfe — ?"

„SBöfe? 3d^ bin Sinnen niemalg böfe getocfen."

„*2TeuIic^ . . . ba unten . . . olg 6ie mid^ fielen

liefeen
—

"

„3d^ toar nur traurig —

"

„Sraurig?!'*

5Hatl^iIbe fd^toieg.

„3d^ toei& . . . id^ ptte ba2 nid^t Der«

seilten 6ie.**

„Vinb id^ . . . id^ l^ätte . . . ba2 toav . . . aud^

nid^t red^t t)on mir. 6ie l^aben'8 gut gemeint. Si^cx»

seilten ©ie mir . .
."

„01^ . . . ^räulein §et)benreid^ . .
."

Gine bange spaufe.

6ie famen toieber inS bid^te ©etoül^I. ©d^on

glommen an ^aruffellS unb "23uben bie erften Cid^ter

auf; aber nod^ tooben bie legten ©onnenftral^len in

btn 'iBaumtDipfeln ber 6tra§enaIIeen, auf btn

S>äd^ern unb gäufem ringS um bcn "^k^. 3mmer

bidfer lourbe ba2 ©etoül^t, immer neue 'JHaffen
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^cierluftiger fd^oben fid^ l^eran. Sm ganscn fd^ien

bie ^eftftimmung l^cut jebcg ^ctougtfcin bcr klaffen»

untcrfd^iebc auggclöfd^t, bcn MaffenJ^ag öerfd^cud^t

3U f}aben . . . aber ah unb 3U fiel bod^ einmal ein

gepffigeg SÖJort aug bem 6d^arm, flammte ein

fred^er ober brol^enber ^lirf, toenn bk lid^ten ©e«

tDänber unb §üte ber jungen S>amen, bie 'ipanamag

unb l^etten ^lanellfaccog il^rer Begleiter fid^ burd^

bie proletarifd^e "jßtenge fd^oben . . . S)ann toarf "JÖIa»

tl^ilbe jcbegmal einen flüd^tigen, fd^u^fud^enben '23Iidf

3U il^rem ^Begleiter, bod^ l^ielt fie fid^ immer einen

l^olben 6d^ritt i)on i^m entfernt . . .

5)a flutete auf einmal ein ©d^üxill breifter ^a»

brifmäbd^en, "Slrm in "iUrm, umfd^tt>ärmt öon einer

5Rotte junger 33urfd^en mit roten ^ratoatten, roten

Steifen im ^nopflod^, bal^er unb vi% 'SHatl^ilbe ein

paar (Sd^ritte öon il^rem Begleiter l^intoeg. 3)er ar»

bettete fid^ mül^fam loieber 3U il^r.

„^räulein §et)benreid^, 6ie toerben fd^on meinen

"Slrm nel^men muffen — fonft berliert man fid^ nod^

gan3 . .
.'*

©tili legte fie bie fefte, !ül^Ic ^anb im ^albl^anb»

fd^ul^ auf feinen 'Jlrm.

„•^Bo finb bie anbern?" fragte er.

„3a, tDo finb bie anbem?"

3a, tDO toaren bie? (£S bunfelte rafd^. 3m ©e«

toimmel toar feine (3puv öon ber ©efel(f(^aft mel^r

3u entbedfen.
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„Sft bcnn nid^tg bcrabrebct, tDO man ftc^ trifft,

toenn toir unS bcriicren foHten?"

„^eincg SQDtffeng, nein," fagte 'ferner.

„^a, baS ift ja 'ne fd^öne '^Befd^crung
— **

(Ein furscg, fd^tocreg ©d^tocigen . . .

•Jtcin, baS ging nid^t . . . irgcnbein S^ema,

irgenbcinS!

„'^öag mad^t 'Sectl^oben — g'räukin §ct)bcn»

rcid^?"

„3d^ l^abe feit 'SÖod^cn nid^t mcl^r gefpielt."

„Sft'g möglid^?"

„5d^ — — l^atte mit ber ^cforgung meiner

illugfteuer 3u tun."

,,'^d} fo — Sl^re muSfteuer."

Sl^re 'Siugfteuer . . . nun ja — felbftbcrftdnb»

lidf).
-
Hnb biefe leud^tenbe, buftenbe '3Haienrofe, bie

follte nun balb gebrod^en toerben . . . gebrod^en öon

einer longen, mageren, fd^toarsbel^aarten §anb . .

.

„gereuen 6ie fid^ auf Sl^r eigene^ §eim?"

„STun, baß ... ift bod^ natürlid^ . .
."

„'Jlderbingg . . . felbftberftänblidfi . . . bummc
^rage bon mir . .

."

€ntfe^Iid^, ba% man reben mu% . . . "iHIIeg ^löb-

finn unb 'iHbgefd^madftl^eit . . . (gnttoeber mir fällt je^t

irgenb ettoag "iöernünftigeg ein, ober id^ toerbe toal^n«

finnig . . .

liberal! toaren nun bie ßid^ter entsünbet; f)0<^
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über bcm '^la^e fd^üufclten, gegen bzn tiefblauen

•illbenbl^tmmel toei^glü^enb abgel^oben, bie riefigen

^geln ber eleftrifd^en Bogenlampen) tion Saufen«

btn irrer 'Slad^tfalter umfd^tDirrt. '23or ben SBuben

tDiegten fid^ an S>räl^ten armfelige '^Petroleumlampen;

bie fd^eu^Iid^ üherlabcncn ^affaben ber med^anifd^en

Äaruffellg fd^immerten in einem toüften ©d^toall Oiel»

farbiger ©lül^birnen, beren ^limmerprunf bon sal^I«

lofen 6piegeln unb ^riSmen reflektiert tourbe; ioo

bie 'Jöurftföd^e brieten, bie !2ÖaffeIbädfer im 6d^tDei§e

il^reg ^ngefid^tg bufen, ba flammte rötlid^eg, funfen-

fprübenbeg gerbfeuer bastoifd^en.

^Siirr überfladert bom tollen S)urd^einanber ber

l^unbertfad^ toed^felnben ßid^ter toolste fid^ ber 6trom
ber feiernben "SHenge stoifd^en btn 33uben unb ^a»

ruffellg l^inburd^: eg fd^rillten bie fd^on l^eiferen

Stimmen ber 'Stugrufer, bie ©lorfen ber Buben, bk
klänge ber '2Itufifbanben, ber Orgeln, ber Ord^eftri«

onS über baS ©etoimmel ber erregten ^öpfe l^in.

Hnb inmitten, fortgeriffen bon ber Strömung, '2Öerner

unb ^Hatl^ilbe, ftumm, stoeieinfam, nichts bernel^»

menb Don all bem toüften ©etofe ringsum, nid^tg

als ben 6d^rei il^rer 0el^nfud^t, bie 3ugenb 3u 3u»

genb 30g .. .

6ie ftanben bor einer ^rt ^aruffell, Sunnel-

fal^rt nannte fid^ baä 5>ing: eine IReil^e Oon Bdnfen

für je 3tDei "iperfonen toar aminanbcv gefoppelt auf

einer 9lotIe ol^ne Snbe; ioaren bie ©dfte eingeftiegen,
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bann fc^te ftd; bcr 3"9 ^^ ^^BctDcgung, fd^ncllcr,

immer fd^ncller, rollte im Greife l^erum, erft eine "Sin«

l^ol^e l^inauf, bann toieber l^inunter, in ein bunHeS

2o(if l^inein, ba^ bemalt ioar toie eine Sunnelein»

fal^rt — bann wnterm ^eifd^en unb Quiefen ber

3nfaffen bie rüdftDdrtige §älfte beS ^eifeg entlang

burd^ ba$ ©unfel beg SunnelS unb am anberen

(Snbe iDieber l^eraug ing grelle Cid^td^aoS beS ^eft»

pla^eg . . . immer fd^neller, immer fd^neller . . . enb»

lid^ l^telt ber 3w9> i>orn, too baB '^aav ^tanb, unb bie

^ai}tQä\tt ftrömten lad^enb unb erl^i^t l^erauS . . .

„SOÖollen toir l^inauf?" fragte 3öerner mit l^ei«

ferer 6timme.

„Sa," l^aud^te fie erfticft . . .

Oie fa^en nebeneinanber ... bie ^änfe toaren

fd^mal . . . unb toieber raufd^ten bie i^ei^en, flim«

mernben (Ströme t>on £eib 3U ßeib, bon 0eele 3u

©eele . . .

Äeineg toagte baS anbere an3ufe]^en . . . beibe

ßitterten l^eftig . . .

8d^rill fd^lug bie ©lodfe an . . .

£angfam je^te fid^ ber ^etoegunggmed^anigmuS

in ©ang: bor unb Ijinter btn halben jud^ßten unb

jol^lten bie ^al^rtgenoffen . . .

3>er ©d^affner fam unb faffierte feinen

©rofd^en ein.

Unb fd^neller ging bie ^al^rt . . . nun fteil l^in«

260



Ott, ttun atetttbeflcttitttettb l^inutitcr . . . j^inein itt baB

SuttttcHod^, itt bk jäl^c ^ittfterttig.

Httb itti ©uttfeltt fül^ltc "2Dcrtter, it)tc 52latl^il-

bcttg 6d^tttter tDillenlo^, \x>ef)vloB an bU feitie fic^

fd^ttiicgte. —
©a ü6erfattt il^ti plö^Iid^ citt großer, alD^itt«

raffettbcr, tDcItetttrüdfcnbcr ©lücfgraufd^

S)od^ fd^oti ftog bcr 3"9 <iii^ ^^"t S)uttfct in

bie ftttttbertDitreitbc §ellc l^inauS.

5)2lit eittem IRudf l^ötte '3!Hatl^iIbe fid^ 3ured^t«

gefegt ... 3m §cHcti braugett fa§en bie beibett fkif

utib rcgutiggloS ticbencittatiber.

®od^ il^re i?ittfe fattf tticber auB i^iretn 6d^o§,

fattt fciticr 'Kcd^tcti cntgegett . . .

'3Bicbcr i^ittauf, l^ittab, toieber surücf in bie bcr*

gcnbe ^inftcrnig — imtncr fd^ncller, immer fd^neller.

.

^d^em, ©d^toa^en, Äofen, Mffen bor unb l^inter

il^nen

Unb WcvnerB ^c^ta umfd^Io§ mit tro^tgfeftem

S)nidf bie ßinfe beg gztäbc^eng . . .

Hnb beg "3Häbd^eng §anb ertDiberte ben S)rudC

— tag ftitl unb l^ingegeben in ber feinen . . .

@d^on flogen fie ioieber ing §elle l^inaug . . .

langfamer iourbe bie ^a^tt ... im tagl^elten £id^t

be3 g^eftpra^eS ^ielt ber 3ug . . .

S)a 30g saSerner ^atf^ilbenB §anb in feinen

'ülrm unb führte bag 3Häbd^en burd^ ben bidften

6d^ä>arm ber ^enge bon bannen, bem ©unfel ber
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na^fen <Btta%t 3u — fort, nur fort auB bem ©ctpül^I

in ©d^attcn unb (ginfamfcit . . .

6ßin ^äbd^en . . .

Xtnb plö^Iid^ fanbcn ftd^ auä) bie "illugcn, mieten

tief unb friebtJoII tncinanbcr

Hnb in beiber §cr3cn l^ob ein Mingen an, ba^

überbrüufte l^od^l^eiligen 0($reiteng ba§ toüfte ©etög

in il^rem '^üdcn . . .

<£in feftU($cg Orgelgebröl^n, aug bem fid^'g nun

löfte toie ©eigenflang, toie (Engeigefang . . .

"^tun bog bon ber 6tra&e ein ©artenpfab ab . .

.

StDifd^en berfd^nittenen SSei^bornl^eden 3um naiven

^albe . . .

S)en fd^Iugen fie ein — unb faum toaren fie

aug bem 'Sereid^ ber £id^ter, faum raufd^ten bie

'iBud^en bor i^nen — ba fanf ^Itat^ilbeng 'Sruft an

'SSJernerS 6d^utter . . .

Hnb er umfd^Iang fein "2Häbd^en. —
(Sein "SHäbd^en !

Hnb 30g eg immer tiefer in ben bunüen ©ang

F)inein, bem ^TJÖalbe 3U. —
„<2Hat^ilbe!"

„^Demer — mein 'JÖemer —

"

„meine — mambe —W
©Ott — toie toeid^ biefer '3lrm — toie buftig

bieS §aar . . . Hnb fie: fie fd^auerte 3ufammen in

fü|em ©rang unb fül^lte baS '5Öeib in fid^.

3)a fd^[ud^3te fie auf in feiigem 'ilöeinen unb
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fd^Iang i^rc beiben fü^cn ^rmc bem ©eliebten um
ben 'STadEcn.

Hnb il^re £ip})en fanben [id^ . . .

„SP^g benn toal^r — tDirfad^ toal^r?"

„^ift'g bcnn, bift bu'g benn — ferner? 5Hein

•^Dcrncr?"

„Sd^ bin'g SiKa, füge SÜIIa!"

„3d^ fann bid^ ja gar ntd^t feigen"

„^ül^I mid^ — ba — ba — baV'

S)a — toaS toav baS^

(£{n ^nall — ein fd^arfer, fur3er ^nall — ein

<B>(i)u% — nid^t toeit bon il^nen — im ©ebüfd^. —
„0(Sott — toagiftbag?!"

„6tiH -"

'ipaff — ein stoeiter ^nall — paff —^cin britter.

„^immel — gan3 nal^e hä un§ —

"

•iZBenn ba^ 6trold^e tooren '2Öcrner l^atte

feine SODaffe — feinen 6pa3ierftodE l^atte er im ^a«

ruffell ftel^en gelaffen.

(Eine Sotenftille . . . 'SSerner ri§ fein Safd^en»

meffer aug ber 'JÖeftentafd^e, toarf baS Stui inS ©e»

büfd^, öffnete bie klinge, padEte ba^ §eft unb um»

fd^Iang ^atl^ilbe . . .

.*ipaff — ein neuer <B(ifu% . .

.ipaff — nod^ einer — paff! ein britter . . .

(£S fonnte feine stoansig ©d^ritte öon b^n beiben

fein brinnen im "JBufd^ . . .
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'3tßue etilh — tiefe etilh — SotenftiHe . . #

S)a — ioag toar bagfl

<£tn '^Dimmern l^ob an — ein '^Dinfeln toie bon

einem tounbcn Sier . . . nein . . . eine '3Henf(^enftimmc

. . . eine SSeibe^ftimme . . .

S)eutlid^ flang'g nun — jämmerlid^e 6d^mer«

Scnelaute, Söne martember Ceibegquol . . .

Hnb nun — eine 3tDeite 6timme— ein ©töl^nen,

ravi^ unb langgesogen, tief unb l^ol^I, toie auS einer

iDunben "SltanneSbruft . . .

^un tDieber ba2 '535eibggetDinfeI . . . nun baB

raul^e, langl^infd^Ieppenbe iUd^sen . . .

€in graufigeg 5)uett beg (Sd^merseS, anflutenb,

l^inebbenb burd^ bie 6tiKe ber 'STäl^e, grauenboll !on«

traftierenb mit bem toirren ^eftgetdfe ber ^erne.

„0 (Sott — SÖ5erner — toag ift baß nur?!"

„€in — 'iöerbred^en — ein Ungtüdf — iä) toei^

eS nid^t
—

"

„^omm — [a§ unS fort — um (Botteg toiHen, la§

ung fort . .
."

„iStill . . . ba fterben *2Henfd^en . . . toir burfen

nid^t toeg . .
."

„Um §immelg toilkn, '52)emer —

"

„2q.% — toir muffen l^in — bielleid^t fann man
nod^ l^elfen . .

."

„•illber '22)crner — bebaut bod) . .
."

3n biefem "illugenbHdf Hang bag stoiefod^e
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0to^mn fo grcfl unb grdpid^ burd^ bie ^od^t, ba§

SKoti^Ubc bcrftummtc . . .

„§5rft bu baB^V*

„Sa, tDir muffen l^in . . . I^aft bu SünbJ^öIacr?"

„Sd^ l^abe . . . fomm ..."

S)urd^ eid^enbidHd^t unb ©omengeftrüpp ta^ttUn

fid^ bie beiben ^enfd^enfinber ber 6t<r6eflage ent»

gegen ... bie leitete fie gut . . . immer ndl^er bie

mürfberael^renben Söne . . . bann toarb'g ftill . . .

gan3 ftitl.

ganb in ^anb tafteten bie 3tDei fid^ toeiter.

3tDeige fd^Iugen i^nen rafd^elnb inS (Sefid^t,

l^ttften fid^ in saXatl^itbeng ©eü>anb ... ber ^ampf

gegen bie ^inbemiffe beg 'Slugenblidfg unterbrüdfte

jeben ©ebanfen, jebeS ©efül^I au^er bem einen: toir

muffen l^elfen!

S>a fd^rie "SKatl^irbe plö^lid^ auf: unmittelbar bor

i^r fe^te baS graufige '5Öimmern toieber ein, unb

gleid^Seitig ftic^en il^re ^ü|e an ettoaS '2Darmeg,

^eid^eS . . .

„ferner — ©Ott— I"

9nit bebenben Ringern ent3ünbete *2Berner ein

6treid^ol3 . . .

®8 flammte auf, unb —
(Sntfe^en . . .

<£in iungeg, bfutüberftrömtcg "^Beib . . . unb bid^t

baneben ein junger, blutüberftrömter 33urfd^ . . .
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Hnb algbalb l^atte '22)crncr aud^ bie 6terbenben

«rfannt . . .

^xan$ gönncfttöbcl unb fein blonber 6d^a^ . . .

S)a8 ,6tretd^]^ol3 ftetlofd^ — bag graucnüolle '^ilb

bcrfanf in bie ^tnftcmig . . .

SSJilbauftDcinenb ta^Utz '3!Zlat]^iIbc nad^ 3[Öerner8

£etbc, fanf faffungölog an il^n l^in . . . unb er um«

fd^Iang [ein 'Sütäbd^en unb 30g fic fcft, fcft an fid^ . . .,

W>cv üuä) er fd^Iud^3te babei auf . . .

„*2Derner — SÖerner . . . eS ift 3U furd^tbar . .

."

Unb in bag 'SKeinen feinet *2Häbd^eng mifd^te

fid^ ba^ tobtDunbe ©töl^nen bcB unglüdffeligen ßiebeg»

paareg ba unten, 3U il^ren ^ü^en, in ber ^infterniS

mifd^te fid^ bon feml^er ba2 ^umbum, Srara

beS ^irme^trubelg . . .

®g mugte gel^anbelt toerben.

'^aä toar gefd^el^en? .'2Öemer löfte fid^ aug ber

Hmfd^Iingung feineg toeinenben "2näbd^eng. S)er

Surift in il^m toad^te auf.

<£r 3Ünbete ein 3tDeiteg $öl3d^cn an unb beleud^»

Ute gefaxt unb fad^Iid^ bie (äefid^ter ber Unglüdflid^en.

^ehen 5^ran3cnS ^opf lag in feft geballter <^au\t

eine "SÖJaffe, nad^ ber 0tirn gerid^tet; ba& befeitigte

jeben 3t»ßifcl über ben ^athe\tanb . . .

„Sin tDin3ige§ ©ingeld^en . . . bielleid^t finb bie

"JÖunben nid^t töblid^ — aber ioenn fie fid^ nur nid^t

verbluten . .
."

sUuS 3ir)ei ©tirntounben unb einem feinen
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ßöd^clci^cn in ber Itnfen ^ange quoll ^lut, fpärlid^,

bodf difnc Unterlag.

S)ag 3tocite 3ünbl^ol3 flammte auf unb bcleud^»

tete baB ^ntli^ ber jungen ^rau. ^ber nur für SBer*

nerS ^ugen: 'MatlfÜbe l^atte grauengefd^üttelt il^r

©efid^t tng Safd^entud^ gebrücft unb fci^Iud^3te l^eftig

l^inein.

^udf bei '2Harie 3tt)ei 6timtDunben . . . eine

britte nid^t 3u entberfen . . .

•SDÖemer fagte mit bem ^üQ^^iriQtv unb S>aumen

ber "iled^ten in eine ber üeinen SEÖunben, unb fiel^:

eine tDin3ige j)Iattgebru(fte "^lebolberfugel blieb

3tDifd^en ben ^ingerfpi^en ...

„iSd^nell einen '5Ur3tl 6ie fönnen nod^ gerettet

toerben, fd^eint'g . . . baB reine 6piel3eug, bie "^Öaffe

bal ^omm, SStatl^irbe!"

®r umfing bie '^dmnbe, Mmpfte fid^ burd^

3)om unb ©eftrüpp mit i^r 3urüdf, bem Cid^tfd^ein

3U, ber grell über bem ^eftpla^ ftanb.

„0 ©Ott, Sffierner, unb toir?!"

„^immel! — **

3>ie (giCenben l^ielten untoillfürlid^ ben ©d^ritt

an — ein graufigeg Srload^en toar gefommen . . .,

•STun galt eg, 3u toeranttoorten unb 3u bertreten...

„^d^, 'JQXatl^ilbe — mag fommen, toag toill, bu

bift bie ^eine . .
."

„Unb — germann? ®r — mein —

"
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„®r mu§ biä) freigeben — aber fornm, iotr

muffen toeiter
—

"

„Itnb meinft bu, er ioirb fo ol^ne toettereS — et

tft 2anb\Dci)tf}auptmann, alter ^orpgftubent ... er

iDtrb bid^ 3ur 'Sted^enfd^ft stellen
—

"

„(But, bann mug td^ . .
.**

„0 <Bott — SBerner . . . unb toenn er bid^

bann — loenn bu . . . '2Demer!!**

„£a§, 33Xat]^iIbe — morgen — toenn'g toteber

Sag ift . . . je^t 3um ^rst . .
."

*2Öetter, toetter . . . burd^ ben l^edfenumfäumten

^Icfenpfab, burd^ bie l^allenbe, menfd^enleere

6tra§e . . .

€ing ben ^rm um bei anbern ^üfte . . . Xtnb

über ben ©raug ber 6tunbe, über baS SBangen bor

bem 55ommenben J^inauS erfd^tDellenb in il^ren fersen

tin tiefeS, gro^eS, ruI^igeS (BIüdfgtDiffen . . .

„Snotpbe -!"

„ferner—!"
„S>u mein — id^ btin — fomme, tDa3 toollet"
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IV.

©d^on iDaren fie mitten unter bem ©d^toarm.

SPie '(Stunben toaren »ergangen, ^ier unb

6d^nap0 'f}attm il^r ^erf öerrid^tet. 3)aS ßad^en toar

3um Qol^Ien, bag ©d^reien 3um ©röl^Ien getoorben.

5m grellen 'SJed^fellid^t ftanben bte toeitaufgeriffenen

'3HäuIer, bte rotunterlaufenen "klugen ber bid^t ge*

feilt fid^ brängenben "JÖXenfd^en feltfam gra§ unb ftier,

alß galt' cg burd^i l^eitere ©rimaffen unb ^reuben«

gebrüll bräuenbe fd^eu^Iid^e S>ämonen 3U t>er«

fd^eud^en . . .

S)id^t an ber Ceintoanb ber ^uben unb B^'fte

entlang — fo tarn man am fd^nellften borioärtg.

„^TatJ^itbe —I"

„3a, mein '2Öemer?"

„S)enf nur, toenn toir nun bie anbern treffen

. . . unb il^nen ersäl^Ien . . . ba% toir sufammen ba

oben . . . bann toiffen bie gleid) alleS — !"

y/ä(^ <Bott, ferner, ba^ ift ja fo fd^redflic^

gleic^ültig —

"

„SCÖaS öermieben toerben fann, foll bermieben

toerben. 3d^ bringe bic^ ßum "Sluggang, bu gel^ft na(^

§aufe, er3äl^lft, bu l^ätteft bie ©efellfd^ft »er»

loren — **

„•Stein, "^Öerner, id^ bleibe bei bir!"
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„$ör bod) nur an: iä) fud^e l^ier auf bcm ^cft»

pla^ einen 'illr3t auf . . . bic '3lr3te finb je|t geloi^

ölle l^ier . . . toir nel^men ung Ceute mit . . . forgen

für bic ba oben . . . allcS anbere finbet fid^ morgen.

3ft'g nid^t am beften fo?"

(Sie ftanben am. "iHuggang. Hm fie l^erum ber

^ufbrud^: fd^tDanfenbe '3Hänner, feifenbe ^'rauen,

leife toeinenbe Äinber.

„•JUd^, ferner — toic ioirb alleS toerbcn?!"

„^ut toirb'g toerben, mein fü§eg ^ers . , . 2eb'

tool^I -!"

„Out ^ad^t — mein "^Öemerr'

„SaXeine — meine smat^be — !"

'JHIan %atte ftd^ nid^t fonberlid^ aufgeregt über

baS Söerfd^toinben beg älteften ^räulein §et)benreid^

unb beg "S^eferenbarg "iMd^enbad^. S)urd^ 'Ka^elS unb

SSrüningl^aug' "^SJeggang toar bie ©efellfd^aft ettoaS

3ufammengefd^rumpft. 6ie beftanb nod^ au8 brei

©ruppen: bcm ^Brautpaar SSJitl^elm ^riefl^aug unb

^ell^ 6ieper, bann bem '^at Sönnieä mit feinen

beiben Begleiterinnen '33ertl^a ^riefl^auS unb (güfa»

betl^ §albad^; enblid^ aug bem unsertrennlid^en

3ü>iKing§fd^efternpaar ^nna unb Helene §et)ben»

reid^ mit feinen ^abalieren §ugo (5ieper unb "iRefe»

renbar Srfelens.

•JMber balb berfleinerte fid^ bie ^uriftengefeU»

f($aft nod^ mel^r.
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S)ag Brautpaar ü>ar t)Iö^Iic5 berfd^tounbcn.

^vief^aue unb "JTCcIIt) l^atten cg amüfantcr gefunbcn,

feI63tr)eit bcn ^irme^trubcl 3U burd^ftreifcn. <Sic

fd^tDcIgtcn im Saumcl bicfcr 3tocic{nfamfcit inmitten

beg 6d^tDann§. 3w«5^ft tollten fie öon ^ubc $u

^ube, fallen ben Sau($er, toarfen il^m alleg ^lein»

gelb, bas fie 6efa§en, in ba^ trübe 'ißJaffer be^ '^Bot«

tid^g, ber ba§ ^eer borftellte: ladeten Sränen über

bie ^ettmaf[en ber "Sltefenjungfrau; a%cn unsäl^Iige

^Öaffeln unb „berliner '^Balten'*, f($offen an fdmt«

lid^en 6d^iePuben unb ful^ren auf allen erbenHid^en

^aruffellg unb 'Jliefenfd^aufeln . . . aber fd^Iie^Iid^

iDud^g in il^nen bie ©el^nfud^t nad^ gänslid^er 'illb»

gefd^iebenl^eit: fie fd^Iid^en fid^ aug bem Umfreife

greller ßid^terfpiele, fd^Ienberten burd^ bie menfd^en«

leeren Strafen unb lanbcten fd^Iie§Kd^ in einem öer*

laffenen '^Biergarten. ©ort fanben fie eine tounberöoH

laufd^ige ^^längerjelieberlaube, taufd^ten in i^rer

^infternig enblofe Mffe unb immer öerlangenbere

3artlid^feiten, big enblid^ '3XeIl5, sersauft unb glül^enb,

3um "illufbrud^ brongte.

S)ie anberen fofteten baS ^irmefebergnügen

gleid^fallg big 3ur 'Steige . . . Qeber mu|te ja für

fid^ felbft forgen . . . "Stellt) unb ^atl^ilbe toaren

in guten Rauben . . . 6op]^ied^eng blonben (Sd^eitel

l^atte man mel^rfad^ aug einem ^ran3 blül^enber

^reunbinnen unb ftatttid^er junger ^aufmanngföl^ne

aufteud^ten gefeiten . . . fein "Slnfa^ 3U 'iBeforgnig.
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„st f)äit nod^ ümmcr, ümmcr, ümmer jot je»

jangc — !"

deiner üwir fcitger al2 bic bciben 3tt>iHittg« . • .

gimmel, baS toar ja bcr fd^önfte Sag i^rcS

£ebcnS ... ja, bicfcS "Slcntfd^db —1 SSJag bcr

©d^toeftcr Silla ba oben gcglüdft toar, toarum foHten

^tine unb Cene boö nid^t aud^ fertig bringen —?

llnb bie frifd^en ^ärfd^en glül^ten J^offnungSfelig,

bie blanfen 33Iauaugen flapperten fo fd^elmifd^ unb

toerl^ei^unggöoll ... ber fd^öne (Srfelens toar 5i»t»

geriffen, unb gar fetter §ugo toar bon bcm '23ä3d^en

£cne gar nid^t toegsufd^Iagen.

•^ber ber ^uggelaffenfte öon allen toar bod^ ber

6enior ^at SönnieS . . . "JÖeit, toeit leinten ©i^ungen

unb Sermine, ^orbermänner unb fff Söor-

gefe^te.

gimmel, ioetd^ ein ©lüdf, ba% er an jebem
"^trm ein jugenbftro^enbeS bergifd^eS 'jßläbel l^atte

. . . fonft . . . aud^ nod^ fo feft eingeroftete SDorfd^e

fönnen loder toerben unb pursein . . .

llnb babei toar'ä lange nod^ nid^t yi Qnbc . , .,

bor allem: man l^attc ja nod^ nid^tS anbereS 3U trinfen

befommen, aI8 Äaffee unb i^imonabe!

„§errfd^afte — toi^t er, toaä toer b^un toolle?

3e^t sielte mer in ber 'SBeinberg, ba effe mer orbent»

lid^ 3U ^benb un laffen en paar 'tpüllefeg fnalle . . .

un bann auf ber '^BaKI"

„^raöo! 55raoiffimo! Sausen I Sansenl"
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'SfJ*"^'«" ^' " '*r^

übermütig 3ufammen.

„Wer Qclft m\tV'

„SIBir öHc! 5ö5ir attel"

„SKtcbiel finb ioir bcnn ctgentltd^ no($?"

„€r sdl^It bie Häupter feiner hieben," be!k»

mierte ©lifabet]^ §albad^ — „unb: —**

„— fiel^, ftott öiersel^n finb'g nod^ ficbenl" er«

gän3te ber fd^öne ^rfelens- „(Silentium! "SBir fonfti«

tuieren ung alB Mub ber ,£uftigen ©ieben" unb er»

nennen §erm "Slmt^ertd^tgrat '2lIot)fiug Sönnieg 3um

lebengldnglid^n '©orfi^enbenl"

„Dinner, ^nner — morge frül^ um neun l^ann

i<^ \a ©d^öffefi^ung -I?"
,»2Zlorgctt tft ttu<^ ein Sag —
§cutc tft ^cutr'

„^uf 3um ,^einberg'I"

„^un<iti — tanken — tansenl"

<£g toar 3e]^n Hl^r geworben, alg ^mtSrid^ter

•Jta^el unb fein getreuer 'jReferenbariug SBruning»

l^aug nad^ emfter unb ermübenber "5tr6eit in ü^rem

2<mbautr toieber am (Eingänge beg ^irme^pk^^g

anrollten, geimfel^renbe ftrömten ü^nen fd^arentoeiS

entgegen. (Sd^on «rlofd^ £id^t um £id^t an Äaruffeßg

unb ^ub«n —
?^oK3eiftunbe . . .

ötnbertl^alb 0iurtben Ortgbefid^tigung, eine
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„st l^ätt nod^ ümmcr, ümmer, ümmcr jot je»

lange —V*
deiner toar feltgcr alS bie heiben 3tt>iIIinge . . .

gimmel, ba^ toar ja bcr fd^ön[te 2^ag i^rcS

Ccbeng ... ja, bicfcg IRcmfd^^ib —I '5öaS bcr

(Sd^tDcftcr Stlla ba oben geglücft ioar, toarum follten

^Itine unb £ene boB nid)t aud^ fertig bringen — ?

Unb bie frifd^en ^ädfd^en glül^ten l^offnunggfelig,

bie blanfen "^Blauaugen flapperten fo fd^elmifd^ unb

toerl^ei^unggöoll ... ber fd^öne Srfelens toar l^in»

geriffen, unb gar 'iöetter §ugo toar Don bein 'rSäSd^zn

Cene gar nid^t tDeg3ufd^Iagen.

SJtber ber "JUnggelaffenfte bon allen toar bod^ ber

6enior SRat SönnieS . . . SÖJeit, toeit leinten 8i^ungen

unb Sermine, '2Jorbermdnner unb fff "üJor»

gefegte.

§immel, toeld^ ein (BIM, ba% er an jebem
^rm ein jugenb[tro^enbe8 bcrgifd^eS 'SHäbel l^atte

. . . fonft . . . aud^ nod^ fo feft eingeroftete ^orfd^e

fönnen lodfer toerben unb pursein . . .

Unb babei toar'S lange nod^ nid^t 3u (^nbe . . ,

Jjor allem: man l^atte ja nod^ nid^tS anbereä 3U trinfen

betommen, alS Kaffee unb ßimonabe!

„^errfd^afte — ix)i§t er, toag ioer b^un toolte?

3e^t 3iebe mer in ber Weinberg, ba effe mer orbent»

li(i} 3u 'silbenb un laffen en paar '^ülidcB fnalle . . .

un bann auf ber 'Salll"

„^ratoo! ^rabiffimo! ^an^tnl Sausen I"
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Sier ^aar ftäfüget Sötdbd^enl^änbc flatfd^ten

übermütig 3ufammcn.

„SlDer gel^t mit?"

„saJir üKc! 5ßJir aricl"

„Söicöiel finb toir bcnn cigentlid^ nod^?"

„(£r säl^It bie §äut)ter feiner hieben," befla«

mierte ©lifabetl^ ^albad^ — „unb: —'*

„— fiej^, ftott biersel^n finb'8 nod^ fiebenl" er«

gän3te ber fd^öne (Srfelens. „©ilentium! "^öir fonftt«

tuiercn iinS al^ Mitb ber ,£uftigen 6ieben" unb cr=

nennen germ 'Slmt^gerid^tgrat '2lIot)fiug Sönnieg 3um

lebengldnglid^n '^ßorfi^enbenl"

„Dinner, Dinner — morge früJ^ um neun l^ann

i^ ja 6d^öffefi|ung -I?"
,^2Korgcn tft oud^ ein Sag —
§eutc tft l^cutl"

„^uf 3um ,'2[Deinberg'I"

„^urrai^ — tan3en — tan3en!"

€S toör 3e]^n Hl^r geioorben, alB 'Slmtgrid^ter

•Jtü^cl unb fein getreuer 9leferenbariug SBrüning»

l^auS nttd^ «mfter unb ermübenber "ilrbeit in il^rem

£<tnbau«r toieber am (Eingange beS ^irme§;j)£a^€g

anrollten, getmfel^renbe ftrömten il^nen fd^arentoeii

entgegen, ©d^on crlofd^ £id^t um £id^t an ^aruffeHS

unb ^uben —
'^oIi3eiftunbe . . .

ölnbcrtl^alb 6tunben OrtSbefid^tigung, eine
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(Stuttbe 3^wgenbemel^inung in einer armfeligen

SBauernftube htim trüben 6(^ein einer fd^toelenben

.'!PetroIeumlam|)e, je breiöiertel (Stunben Qin« unb

IRüdffol^rt . . . auä^ dne "ülrt öon ©d^ü^enfeft — I

„Sd^ glaube toal^rl^aftig, id^ l^obe gefd^Iafen —
gerr IReferenbarr*

„5d^ aud^ — ^err OlmtSrid^terl"

S>er ^utfd^er ti>urbe entlol^nt, ber '^agen fnarrte

batoon.

„3ie^t ift bod^ geti)i§ fein "Sltenfd^ mel^r auf bem

g^eftpla^l"

„©ie iDerben im 'SSJeinberg fein — 3um ^al(e t"

„^ut — gelten toir in ben '^Öeinberg."

„5d^ bitte mid^ 3u entfd^ulbigen, §err '^mt$-

viäfttt — mein ßuQ nad^ (£Iberfelb fdl^rt in einer

l^alben ©tunbe!" ^

„'58itte, §err SReferenbar — ©ie tDerben fid^

fputen muffen I 3d^ bin aud^ nid^t mel^r fonberUd^

in ©timmung — ober id^ mu§ natürlid^ 3u meiner

SBraut!" -
3m SQDeinberg fanb SRa^el 3ti>ar ben „Muh ber

luftigen ©ieben", ber il^n hei ^aüiar unb fnallen»

ben ©eftpfropfen mit überlautem gallol^ empfing,

aber nid^t feine SBraut . . .

"Jöenige 'SItinuten fpöter flingelte er am ©ieper»

fd^en §aufe. Santt ©ieperg ^opf fd^aute crftaunt

du3 bem Keinen ©la^fenfter neben ber Sür:
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„üll^Q, 6ie, ^ermann — '33Xatl^iIbc ge^t grab

in't ^ctt."

„Äann id^ fie nod^ einen Moment fpred^en?"

„Sinai" ftang'g brinnen, „ba ig erl ^anng be

nod^ en "JUugenblidSfen runterfommen?**

S>ie Sür öffnete fid^, unb sugletd^ tarn 'SRat^iU

benS ©eftalt, ]diieppmb unb sage, bte Sreppe l^er«

unter — brinnen im be]^agli($en ^lur.

„3tun, ^inb — toaS l^aft bu nod^ alleg erlebt?"

„3cl^? ^id^t t)iel . . * fommft bu je^t erft öom

Sermin surudf?"

@r tDerbe junger l^aBen, meinte Sante 6ieper

unb nötigte ü^n in§ gemütlid^e (E^simmer, too '?öater

<Siei)er, ber eben t>on feinem '2lbenbfd^r>))t)en au8 ber

^onforbia l^eimgefommen toar, bei ber 3^iti^^9 f^S«

Itnb nun bie unentrinnbaren ^Jragen . . .

saiitniebergefd^Iagenen "Slugen, brennenbe ©d^am

im gersen, log *3Hat]^iIbe: fie fei längere 3^it ^it

bem SReferenbar SUd^enbad^ unb mit Soplfie ^rie!«

I^auä auf btm ^itmc^pla^ uml^ergesogen, l^abe bann

bie beiben im ©etDÜJ^I plö^Iid^ berloren, l^abe fid^ sum
•illuggang burd^gefämpft, um il^ren '^Bräutigam 3U er»

ioarten, fd^Iie^Kd^ fei ü^r ba2 Darren 3U lang unb

unl^eimlid^ getDorben, unb fie fei l^eimgefel^rt.

S>a0 Hang gan3 glaubl^aft ... ber ^mtSrid^ter

toar böllig berul^igt unb bersel^rte mit 53e5agen ba§

imi)roi)ofierte "iUbenbbrot, boS ^ntt ©ieper i^m bor»

fe^te.

18» 275

i;;i~^vaä4L-5^.-iaJ..'SÄri-^^



„S)u bift fo cm% ^nb — l^aft bu bid^ nid^t

amüficrt? <S>ic^ mal, eS tat mir ja furd^tbar leib, ba%

id^ fort mu&te, <ibcr ©ienft ift ©ienft, bag fic^ft bu

bod^ ein?"

f3Tatiirnd^ fal^ "jaiatl^ilbe ba^ ein. 6ie bcbicntc

il^n forgfam. ®r fd^ute banfbar 3u il^r auf, flopfte

il^r freunblid^ auf bie 6d^ulter . . . fie U§ fid^'g

fröftelnb gefallen . . .

*33)ar bmn baS alUB nur ein Sraum getoefen?!

— (Sin fd^aurig toilber, fd^aurig fü&er Sraum?
Qrben neigte SQIatl^ilbe fid^ über bzn Sifd^, um

nad^ dner frifd^en ^lafd^e '33ier für ben Sßerlobten

3u langen . . .

S)eg 'Jllmtgrid^erS SBIidE l^ing an il^rer fd^mieg»

famen (äeftalt — ba tDurben feine "klugen plö^Iid^

tDeit ...

„•Söag l^aft bu benn ba unterm 5trm für einen

feltfiimen ^ledf?"

„einen ^ledf -?I" ^r ^ers ^tanb ftitt. Hn-

tDillfürlid^ brüdte fie ben ^rm feft an bie SRtppen . .

.

„iMber fo 3eig bod^ — baS fielet ja auS toie —
SBIut?!"

(Er l^ob ben erfd^Iaffenben '2irm: Onfel unb Sante

@iej)er redten bie §älfe —
Bie^ ba: bid^t unter ber ^d^fel, gans beutlid^,

ein bunHer ^bbrurf breier g^inger, alg l^abe öon

leinten eine blutige ganb beg SÖXdbd^eng ßeib um»

W -
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„SSJaJ^rl^afttgen ©ott, Silla," fagte 6icper, „bat

eg ^lutl" —
3n bicfem 'Jlugcnblidf ri§ 'SHotl^ilbe il^rcn '2lrm

au8 bcT §anb bcg ^rdutigatng unb l^aftcte 3ur Sür.

„•matl^Ube -!!"

"Stne brei tDaren aufgefd^nclft ... mit einem

(S}3runge tear 'iRa^el l^intcr SKlatl^ilben l^er unb fa^te

mit Tauigem ©riff il^ren "Sinn.

„•200^ bebeutet ba§, 3Hatl^iIbe?!'*

„£o§ mid^ loS . . . id^ gel^öre bir nid^t me^r —
id^

-"

„'JDag ift bag?I ^atl^ilbe — id^ berlange ^uf-

ftärungll"

„5(^ ... bin . . . td^ . . . '2Demer ^d^enbad^ —

"

S)ag fd^öne '3Häbd^en fiel auf einen ©tu^I; laut

auffd^Iud^3enb Iie& fie bzn ^opf öomüber finfen.

<S)prad)lo^ erftarrt fd^auten bie brei anberen

fid^ an.

„Äomm, 6o}5l^ieI" fagte 6ie)>er nad^ einer beben»

bai ^aufe 3U feiner Qaugfrau, „fomm! Waffen toer

bie 3ü>ei allein!"

„Siid^ ©Ott, ad^ ©Ott, Sari — toenn er il^r nur

nij antut —I"

„Xlnfinn, ^opl^iel ^omm märr — t"

"iRa^el fe|te fid^ fd^ioer auf einen €>tü^l. "^uf

feine *5tugen fanf eine gro§e, trübe "^Öotfe . . . hinter

biefer *2ÖoIfe brad^ fein ßeben 3ufammen.

©el^r toeid^ unb ftill fagte er nad^ einer "^öeUe:
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„€S ift niettKxnb mcl^r im gintmcr, '33Iatl^i[be . .

.

cr^älil mir alleg."

•SHotl^itbe rid^ete fid^ auf. „5d^ bin — im *3D5aIb

gctoefcn — mit §erm 'JUd^cnbad^ — unb ba — l^aben

unr 3tDci fterbenbe "aHenfä^n gefunbcn."

©er 'Slmtgrid^ter fol^ bag SJtäbd^cn einen Saugen»

blidf ftarr an. S)a8 fkng ja tr>ie auB ^iebertoa^n . .

.

„3tDei fterbenbe '2nenfd^en?**

„3a, einen 'SZlann unb eine ^Jrau. ^err "üld^en»

bad^ . . . fud^t einen "JUrst."

„Unb bu —? S)u bift — nad^ ^aufe ge-

gangen?!"

»— 3<t» i^ ^i" —" 3^T §au))t fanf tief auf

iJ^re ^ruft.

„3tDei fterbenbe "JÖteufd^en? "JÖaren fie franf?

SJerl^ungert? — ober — ein llberfall? — (£in ©elbft»

morb?" -
S)ag ©raufen fd^üttelte '3Ztati^iIben. „©ie l^atten

•SDunben im Oefid^t ... er eine "^iftole in ber

ganb . .
."

^Sled^nifd^ funftbnierte in biefem "illugenblidf

ber "iparagrapl^enmed^nigmug im §irn beS '3lid^ter§.

S)o:ppeIfeIbftmorb . . . öielteid^t . . . "JaXorb unb

Selbftmorb . . . fd^nurr . . . öielleid^t . . . Sötung

eineg ©iniDilligenben . . . "iparagrapl^ stoeil^unbert»

fed^3e]^n beg 6trafgefe^bud^g ....

Hnber? S>er^uffid^tfü^renbe? ©er judex loci?

©d^nurr . . . fd^nurr . . . jemanb eineg nid^t na»
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türlid^cn Sobcg gcftorbcn . . . '^oliaei fofortige "sUn»

3etgc üTt 6taatgantDaItfd^ft ober ^mtgrid^ter . . .

fd^nurr . . . crad^tet bic ©taatSanüKxItfd^ft bic ^ox»

nol^me einer rid^terlid^en Unterfud^unggl^anblung für

notocnbig . . . fd^nurr . . . loenn ©efal^r im "^Jer«

3uge ohüxdtet, l}at ber 'ülmt^rid^ter bie erforberlid^en

Hnterfud^unggl^anblungen öon ^mtg toegen . . .

'211^ — ba toar'g . . . '^tagtap^ l^unbertbrei»

unbfed^3ig 6trafpro3C§orbnung . . .

©efal^r im 'a3er3uge? ©elbftt)erftdnblid^> ... üb

"3Horb unb ©elbftmorb ... ob ^oppzlmoxb ... ob

Sötung eineg (EintDilligenben . . .

„6ie lebten nod^?I ^le beibe?!"

„^Ile beibe."

^Ifo . . . toenn eineS überlebte . . . bann fam

baB alltB in tJrage . . . unb jebe tDin3ige Qin$z\i)cit

beg Sdtbefunbeg toar öon entfd^eibenber 'JÖid^tig«

feit . . .

Hnb ba ber taprige ^leferenbar mit feiner

menfd^lid^en QilfSbereitfd^aft ... mit feinen 6enti»

mentg ... ber toürbe btn Satbeftanb oertoifd^en . . .

alfo ©efal^r im ^er3uge — ba gab'g fein ^e»

finnen . . .

(Einen ©erid^tgfd^reiber?! ^ber ben toürbe er

ja am Satorte oorfinben . . . toenn überl^aupt nod^

ettoa^ für bie ^cftfteHung 3u retten toar . . . ben

5Referenbariug "Std^enbad^ i^n, ber... al^I

JUIfo öortDÖrtg, oortoärtgl
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„S>u toirft mid^ [ofort an ben Satort fül^rcn . .
/*

„^ag - id^ foa — ?"

„©u mu&t. smeinc '^Pfltd^t . . . S)u toirft mid^

je^t nid^t im (3tid^ laffcn. ©d^Iimm genug, ba% bu

öorl^in babongelaufen bift."

^it einem SRurf ftanb 92tat]^ilbe auf . . .

„^omm."/

Sater unb 5Hutter 6ieper fd^ffen crfd^rodfcn

au2 bem (Salon:

„•aSJol^in? Um ©ott'g toillen, too folt't bann l^in-

gel^en?"

,,^aÜ)\lbc l^at mit §erm "iReferenbar "illd^enbad^

einen ©pasiergang gemad^, unb babei l^aben fie stoei

fterbenbe ßeute gcfunben. 93ermutlid^ liegt ein '33er»

bred^en bor. 5d^ mu§ fofort l^in. 'SKatl^ilbe mu§ mid^

fül^ren."

„Od^ ©Ott, od^ ©Ott, bat arme ^nbt"

„^itte, je^t feine Lamentationen: feine 6efunbe

ift 3u berlieren."

„5d^ Qc^ mit," fagte '35ater ©ieper.

„^itte, laffen 6ie unS aHein !" befal^I ^err SRa^cI

energifd^ „'^Öir Ijabett mand^erlei 3U befpred^.

^omm, 32tat]^ilbel"

„^inb, bat gei^t fo bod^ nid^, et iS ja falte "STad^t,

I

tu bod^ iDenigfteng en 'SHantel ansiel^enl** flagte

{

*3nutter ©ieper.

„3a, baS ift guti ®tbzn ©ie 5er!"
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IXnb forgf<tm legte "Äa^el einen tDeid^en "illbenb»

montel um 'SEat^ÜbenB sudfenbe (Sd^ultcm.

„9alt — nod^ einS . . . I^aben 6{e eine £aterne,

gndbtge ^rou?"

„(£n Cateme? ^a, bie foH id^ iDol^I l^abcn. SHe

fielet in ber Kellertreppe. §ier ig fe fd^on. §annt @e
aud^ ^üerfpöl^nfd^eg?"

„S>anfe, id^ l^obe. "Slbieu." S)ann traten fie in

bie 'Slad^ l^inaug.

^affwnggJtoS blieben bie alten ßeute surüdf.

„*2Te, ne, man foH bod^ nitt fagen, toat in be

fjlöelt alt borfömmt toatt fagft bu, 3Hutter?!"

3tDifd^en l^allenben ^dufem je^t, stoifd^en fd^iDei=

genben ©arten nun fd^ritten bie beiben l^aftig in bie

<^inftemtS. ^om 'üöeinberg l^er fd^tDebten bie Mänge
ber „^onauiDellen"; bie ^enfter be8 Sansfaaleg

mod^ten offen fte^en in ber lauen 'Slugnftnad^t.

©d^rillere Sanstoeifen, rauj^er ©efang l^icr unb bort

t)on ben Sansböben ber "illrbeiterfnetpen; üh unb

an ba2 fal^rige 3ud^3en eineS Srunfenen Oon toeitem,

unb alB 'ülnttoort toütenbeS §unbegeblaff . . .

S)en ©d^ü^enpla^, auf bem eben bie legten Cid^ter

erlofd^en, liefen bie (Sd^reitenben 3ur ßinfen . . .

Unb nüd^tem, fül^I, fad^Iid^ fragte ber "^lid^ter . .

.

mit fd^ottemben ^nnbarfen, öerfagenben 2ippen anU

toortete ^Hatl^ilbe feinen fragen, bie bm fleinften

Xlmftanb betrafen, ber irgenb Oon SBebeutung fein
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fonttte für ben 3^011, ba^ bic Sat, beren 6pur fie

3ueilten, einmal ©egenftanb einer (5erid^t§t)erl^anb'»

Inng toerben fönnte . . .

S)en fleinften Hmftanb . . .

Hnb nad^ b(m ©efd^el^niffen, bie in ber gleid^en

@tunbe beg ^ragerä 6d^i(ffal entfd^ieben Ratten —
banad) fragte er nid^t ... mit feinem 'üöorte . . .

Sag toar grauenJ^aft für '2Jtatl^iIbe . . .

(£r aber fül^Ite fein 'SSJefen stoiegefpalten in bicfen

saXinuten. S>cr '3lid^ter in il^m, ber arbeitete med^a»

nifd^, 3ieI5eii>u|t, unbeirrbar ... ber fragte, grünb»

lid^, toipegierig —
S)er '3Henfd^ in il^m berlangte nid^tg mel^r,

brandete nid^tg me^r 3u toiffen, 3U ergrünben . . ,,

©g l^atte ja bod^ feinen S'^cä mel^r . . .

S)er "jßtenfd^ in tJ^m, ber laufd^te einer alten

'^Öeife, bie il^m plö^Iid^ sugetoel^t loar auS bcn Siefen

ber "SfCad^t . . .

©iner alten 53urfd^entt>eife, bie er oft gefungen,

i)or ad^tsel^n Salären, alB junger @tubent auf ber

^orpgfneit)e:

„(Ein §cr3 in Stampf unb @trctt bctod^rt

bei fc^toercm ©d^tdffalStDalten,

ein ftarfeS §cr5 ift ©olbeS toert,

bog foirt i^r feft erhalten —

"

<2Öo]^er fam fie, bie alte SSJeife? SöJo^er? —
6ie mad^te bm '3tarfen fo fteif unb ba2 "Jltuge fo

flar unb rui^ig
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„'STun? SSJag fuc^ft bu?"

„§ter muffen toir irgcnbtoo nad^ linfg in einen

QedfentDeg l^inein —

"

„Erinnere bid^, bitte, gans genau — id^ 3Ünbe

je|t bie ßoteme an."

3n biefem ^ugenblide tönten ©d^ritte l^inter

t^n^n. 3tJ>et bunfle ©eftolten famen l^inter if)nen

brein.

S)a flammte bie £ateme auf.

„ÖoIIal <2öer ba?"

„•Slmtgrid^ter SRa^el — toer bort?"

„SReferenbar ^d^enbad^ unb S)o!tor "^QXarfug."

„(£in mrst?"

„€in "Slrst!"

S)a famen bie bunflen ©eftalten l^eran.

3m Sid^tfreig ber ßaterne taud^ten bie ©efid^ter

auf . . . SRa^el unb "^Id^enbad^ fd^uten fid^ inB

•üluge . . .

„6ie tDerben mir hei "ülufnoi^me beS

^ugenfd^einprotofollg alS ©erid^tifd^reiber bienen,

§err SReferenbar."

(Sin ftummeg 9Xeigen beg ^opfeg . . .

„SUIfo öortDärtgl"

„(Einen ^ugenblidf nod^, meine Ferren," bot

S)oftor saXarhig. „3d^ l^abe ein paar Sräger beftellt,

bie fommen l^inter ung brein . . . toir bürfen bie

^ül^Iung nid^ Verlieren."

„^allol" flang'g üon fem.
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„^aßo!" rief gitarfug.,

Hnb ttä^er fiang'3; „§äl ^alloV*

„S>u fannft je^t nad^ §oufc gc^ett, '3H<itl^itbc,"

fagte 'iRa^el.

„^dn . . . id^ bleibe bei eud^."

S>ie ßoteme [tanb auf bem '58oben. ^röftelnb

l^arrten bie brei saXänner unb baS junge '2öeib. ©rell

beleud^tct ii^re ©eftalten big 3U ben Qüften: bie ©e»

fid^ter taud^ten taum fd^attenl^ft au2 ber *2tad^t . . .

Hnb bennod^ fanben fid^ "^Demerg unb SHa»

t^ilbeng "iMugen 3U einem langen, langen '33lirf.

'Ra^el fal^'g: er taanbte fid^ ab, unb feine "SUngen

fud^ten bie 6teme broben am fammetnen g'irmament.

S>ie Srdger famen.

„©ej^en 6ie öoran, §err 9leferenbar," fagte

^tt^el. „(Sie fennen ja bcn "^Öeg."
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V.

•2113 *2lmtggerid^grai Sönnicg am anbcnt

SKorgen crtoad^te, fonntc er nur mül^fam hm '^tp

fd^ü>crer, iDirbcItoIIer Sräun»c üon fid^ abfd^üttcln.

SRumtatattta, rumtatattta, rumtatata, runttata»

tita . . .

S)og tDaren gaufeinbe 'SHelobien — 'iRl^cinlän«

bcrrl^^tl^mcn —
„^roft, gerr *iRatI" S>ag toarcn frifd^e, nec!cnbe

'3Ildbd^nKi)})en... unb tolc bic ©eftpfropfcn fnolltcn^

„^loi)g — mein fü&er "^Uot^Sl"

©onnertDetterl —
S>ag tDar bod^ l^offentlid^ ntd^t Erinnerung —

bog tDar bod^ l^offentlid^ nur Sraum — —
9Tetn... cg ftimmte... 3ti>ei ioarme •SKöbd^n«

arme um feinen *2tadfen . . . stoei toeid^ '2JXäbd^n»

llppen auf ben feinen . . .

„'2tIot)8 . . . fommfft bu morgen frül^ anfragen?"

„•iUber felbfttoerftänblid^, mein 6üSeg, aber felbft«

fterftänblid^ fomm id^ morgen frül^ anfragen! . . .

gute 5tad^t . . . felbfttoerftanblid^, felbftberftdnblic^."

^ein ... er burfte tB fid^ nid^t länger »er»

l^eimlid^en ... er l^otte fid^ geftem nad^t . . . berlobt.

^lofe ... mit ioem — ?I
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"JÖtit ber ^lonben ober mit ber braunen? '2Ktt

ber ©d^Ianfen ober mit ber ©trammen?

®g toav ba in feinem ^cbä<^tni2 zin gro^eg,

ein trübeg £od^ . . .

®g fing an bei bcm "^Öalser, bcn er mit ber

ftattlid^ (Elifabetl^ §albac^ getanjt l^ütte: bag ^öbel

toalste einen ja rein $u Sobe . . . eg tt>ar bod^ 3U

toH . . . namentlid^, tt>enn mcn bcn gansen 'SfCad^,»

mittag wnb 'iUbenb auf ber Mrme& j^erumgetoüt unb

fd^lieglid^ toor lauter ©urft feine fed^g, ad^t ©Idfer

<3eft gleid^ in ben leeren ^Hagen l^ineingeftürat l^atte.

3a, ba fing ba2 gro&e £od^ an . . . unb enbete

an einem ©artentor . . . bal^inter eine 'rBiUa, matt

fd^immemb im blauen ßid^te ber ©tunbe bor, Sau
unb Sag . . . unb bie runben 'SHöbd^enarme um
feinen *2tadfen ... ber tocid^e "JaXunb auf bem feinen . .

.

Serflud^t unb sugenäl^t . . .

*2öeld^e toar'g ^ur getoefen?

Xlnb fo zi^JXiB tonnte nun fo einem alten (Sfet

nod^ )>affteren ...

3u>eiunbbier3ig ^al^re . . . unb mit guten Soor»

fä^en gepansert bi^ an bzn §aI3 . . .

SSaS nur bie Butter bal^eim in 6t. ©oar

fagen ioürbe ... bie Butter, bor ber "illlotig Sönnieg

nod^ fo t)iel S)am)>f l^atte mit feinen grauen paaren

toie einft olg ©d^ulbub . . .

Unb 'ne ®bangelifd^e nod^ basu . . . benn cban»

gelifd^ tooreh fie ja natürlid^ alte beibe . . .
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•aQOaS nun? SßJic beg 'iRätfelg ßöfung finbcn,

toeld^c t)on bcn 3beien . . . "iDcrmutlici^ ... ja aller

•^öcri^rfd^einnd^fät nad^ . . . toar'g bod^ tool^I 'Sertl^a

^riefl^aug getDcfen . . . (SUfabetl^ toar \a grab fo

gro§ tDie et felbft . . . unb tl^m fd^ioebte öor: nad^

bcn fd^tDcIIcnben 2ipptn l^cute ?tad^t l^atte er fid^ nod^

ein Hein bi&d^en büdfen muffen . . .

Fimmel . . . ein Einfall . . . baS ^zUfifon ... I

•Sluf feinem ©d^teibtifd^ in ber *205ol^nfhi5e \tanb ber

"Apparat ... tag bog ^bre^ud^ . . .

Unb in 'Stad^l^emb, Unterl^ofe, 6trüntpfen ftanb

^UIot)g Sönnieg an feinem (Sd^reibtifd^ . . . eB tDar,

<d2 grinften bie SMften^aufen ü^n l^ol^nifd^ an . . . unb

ba bie ©ruppe t)on ^OXöbd^nföpfen im "ipi^otogra^l^ie«

rd^men — fid^erte bie nid^t l^örbar?!

.^aum fonnten bie taütmben Ringer bie Blätter

beS "2lbreJ5bud^§ umtDälsen . . . öor bcn fd^mersenben

'sllugen berfd^toammen bie ^ud^ftaben . . . unb aul —
S>er ©d^bel —I

'mf . . . ba ftanb'g: ^rief^aug SKtoe. SlÖiE^elm,

5Rentnerin, SBigmardEftrafee 821
' ,3ttte "Stummer 242!"

„saJerbe rufen!"

(Ein bangeg "Unarten . . .

„^ier <2Ditü>e ^rieB^auä!"

(£ine l^eHe, frifd^e 6timme . . . fonnte baS S)ienft»

mäb(i}ai fein ...

„^ier ^mtggerid^Srat SönnieS —

"
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Sin HingenbcS £ad^cn — „©uten *2IlorgcttI"

„^ann id^ bielleid^t... ^räulcin ^ertl^a ^rief»

l^aug €incn 'Jlugenblicf —

"

„^tn \a am '^paratV

„'^ . . . barf id^ tnid^ ötelleid^t na^ htm aller»

gnöbtgften ^efinben crfunbtgcn?"

„S)anfe . . . mir ift'g tabellog bcfommcn ... u n b
- bir -?I"

"SJütoria — alfo ^ertl^a . . .

„S)anfc untertänigft, mein 6d^^ —

"

„^un — unb ü>ei§t bu aud^ nod^, toaS bu mir

l^eut nad^t i)er[prod^cn l^aft?!"

„*2Xa, aber fclbfibcrftänblid^ . . . tDcrbe mir um
punft 3tDÖIf bie (El^re geben . .

.**

„^a, bann mu^t bn bid^ aber [puten ... ig ja

fd^on i^alb — !"

/ „*2öag Seil... ja tDaJ^rl^aftig . . . alfo fagen toir

l^alb eing — !"

„*üluf SßJieberfel^en alfo — 'JUIotig —I"

„^uf ^ieberfd^en, Heine ^ert^a —I"
S)er görer Inadtt in ben %altn ... mit einem

{)alb oerfd^mi^ten, l^alb bdmlid^en ©efid^t fal^ '2tIot)g

in ben ftral^Ienben (Spötfommermorgen l^inaug . . .

iUIfo ^ertl^a ... na, benn man log . . .

5ünf3d^ntaufenb 5Harf 3iiif^" • • • ^^^ ^w tiebeg,

frifd^eg, freusbrabeg ^nb ... na alfo in ©otteg

^tarnen.
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^a . . . ein jöi^er *2lu(f ... um ^immelg toillen

. . . I^eut tDar bod^ . . .©d^öffenfi^ung...
•Slbcr ba2 üxtr ja glatt 3um '3D5a]^nftnnigtDcrbenI

©ie ©d^öffenfi^ung öerfd^Iafen —I
Hnb fd^n l^afb stoölf . . . ^oV2 ber genfer I

S>a0 konnte ja gut tDcrbcnl —
SKJag nun?

^uf l^alb eins 3ur ^rauttoerbung angefagt . . .

unb feit siDei unb einer l^alben ©tunbe toarteten

©d^öffen, '^mtöarüXMxit, ©erid^tSfd^reibcr, 'ülngeflagte

unb 3^W9^"» *?5rit)atfldger unb spribatbeHagte, <2led^lg»

aniDälte unb — ©erid^tgberid^terftatter toergebeng beg

§erm ^orfi^enben . . .

Jlber ba% man nidfyt längft nad^ i^m gefd^idEt —
telep^oniert —

S:eIei)l^oniert?Il —
5ta — ba8 l^atte er tiermutlid^ aud^ ber»

fd^Iafen.

9Tod^maI8 an ben §örer —
„58itte stummer fünfaei^n — 'ülmtggerid^t!"

„Sterbe rufen 1"

„§ier ^mtggerid^t 1" S)ie ©timrne beg berfoffenen

©erid^tgbienerg Hang l^eute nod^ öerfoffener . . ,

„§ter ^at Sönnieg . . . Igoren 6ie, Götter . . .

id^ . . . id^ l^abe . . . 'JÖlaC^eur gel^abt . . . einen S^Q"
anfd^Iug berfdumt . . . tbie ftel^t'g mit ber 6i^ung?"

„^Keg in befter Orbnung, §err "iRat ... mir

l^aben US um elf Ul^r auf bcn §erm 'Kat getbartet
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. . . l)aben im §err "Slat feine '2Dol^nung telepl^oniert,

ober ber §err IRot l^at nid^ geantwortet . . . ba 1^6

id^ bem auffid^tfu3^renben g^erm ^üntgrid^ter Sltel«

bung Qema<^t, unb ba l^at ber auffid^tfül^renbe §err

^mtgrid^er bie 6i^ung übernommen . .
."

i,(But, Götter, gut . . . melben @te bem germ
•Jlmtgrid^ter IRa^el, id^ toürbe il^m nad^l^er perfönlid^

meine ©ntfd^ulbignng auSrid^ten."

„3u Söefel^I, gerr "Jlat
-"

„6d^Iu§! -«

"3lIot)g Sönnieg fd^mte fid^ ioal^nfinntg.

"JUber iD^renb er feine Soilette beenbigte, tourbe

eg l^ell in il^m.

©in neueg £eben anfangen — ein neueS 2chcn.

S)a5 gans« 2eben nod^ einmol bon bom — t

§immel — er toar ja nod^ fein ©reiS! —
(£r trat an2 ^enfter . . . brausen lag bie 6onne

fo ^offnungSgoIben auf bem bunflen ©run ber

SBäume, bzn ©d^ieferJ^duSd^en ber ©trafen, ben

fernen bergen . . .

IXnb ba unten im Sal irgenbloo, ba toartete ein

jungeg, lebengfrol^eS '3Häbd^n auf ü^n — auf i^n —
6ie iDoIIte il^n l^eiraten . . . fie mod^te il^n tool^I

gar ein bi^d^n leiben ... ja, baS mu§te fo fein, benn

mit einunb3iDan3ig ^al^ren unb bierj^unberttaufenb

•JHarf unb — fo einem fü§en, fd^nippifd^en fleinen

^rä^d^en . . . ba l^atte man nod^ bie ^uälDai^I, ba
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braud^te man bod} nod^ nid^t nad^ einem ©trol^l^altn

3u greifen . . .

Unb ba% fie eöangelifd^ toav . . .

€r tDar ein gut fatl^olifd^er (Sl^rift unb öerfäumte

fdne (SonntagSmeffe, fommuni3ierte unb Beid^tete

naä^ "löorfd^rift, unb tt>enn fein 'Seid^iDater il^m 6e«

gegnete, gob'g jebeSmal ein fleineg, öon tiefem ge»

genfeitigem "iRefpeft getrogenes 6d^tJ>d^d^en mitten

*auf ber §auptftra|e ber ftramm ebangelifd^en

0Uibt . . .

S)ennod^ . . . ad}, eS tDar ja gans egal . . .

S)ie 3w9ß^^ ^<^^ tmeber . . . bie Sugenb . . . ol^,

fie follte eg gut bei ü^m l^en ... bie 3"9^^^^ • • •

Hnb in tiefer, feierlid^r '^BetDegung 30g ^Iot)g

Sönnieg feinen ©d^rodf an unb bürftete feinen 3^)'

linber.

Sa, baS tDar eine fd^nurrige ©i^ung getDorben

öuf bem Äöniglid^en ^mtSgerid^t 3U 9^emfd^eib.

Hm ein t)iertel nad^ neun Itt^r l^atte fid^ eine

Heine iSruppc t)on "SHeufd^en bor bem ©erid^tSge»

bäube „angefümmelt" . . . 3tDei "2lngeflagte, brei

Sengen . . .

S)ie Sür gefd^offen . . . olle ^enfterldben feft

gefd^Ioffen . . .

^ngeflogte unb S^ug^w folgen gleid^mägig quitte-

gelb miS, rod^en auB bem. 93Iunbe unb fahren fid^
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oHc paar 'iöXinuten mit htm ^anbrüätn an bie

iStivn . . .

Hm l)aSb se^n IX^r iDagte einer 3U flingeln . . .

*3tad^ toeitcren fünf '3Hinuten 3um stoeitenmaL —
^ad^ toeiteren brei "JOIinuten 3um brittenmal . .

.

©nblid^ fd^Iürfte brinnen ein fd^Iei)penber ©d^ritt,

ein ©d^Iüffel raffelte im €>(i)lo% ... ein ©efid^t fd^aute

l^eraug, bxt '2lugen bidf gefd^tDoIlen, ber ©d^nurrbart

grau nnb toirr.

„•^aXorgen — toat toollen 6e?**

„^if)r finb fürgclaben op nül^n U^r — Je^ eg

et allt tiiel^I for tien!"

„©Ott toerbetf! §eute e8 \o ©d^öffenfe^enf . . .

3a, meine Ferren, ba tDel^ren 6e fed^ nod^ en ^ugen»

bledfgfen gebolben motten . . . et e3 nod^ fien "SHenfd^

bo, ticn '3tmtgred^ter, fien ©d^öffen on Ken nii . .
/*

Gin öerftel^enbeg, nad^fid^tigeä ßäd^eln auf alten

2ippen: „^o jol^ — ©d^ö^enfeft!"

©er ©erid^tSbiener lub mit ungetDol^nter §öf»

lid^feit bcS berfammelte „red^tfud^nbe "^ublSfum"

in bzn ©i^unggfaal, ftie§ bie ^enfterldben auf unb

hat '^la^ 3u nel^men. ®r rod^ brei 6d^ritte toeit auS

bem SÖtunbe unb rülpfte bei jebcm 3ü>eiten "^Öort.

©an3 allmdl^Iid^ fanb fid^ ba2 "^erfonol ber

(Sd^öffenfi^ung 3ufammen. 3wnäd^ft erfd^ien ber "iRe«

ferenbar €rfe[en3, ber ben S)ienft ali ©erid^tgfd^reiber

l^atte . . . fel^r l^aftig, fel^r Derfegen unb fel^r erleid^»

tert, aW er fal^, ba^ er fogar nod^ ol2 erfter bon
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bcm ©erid^tgperfonol auf bcm '^la^e Wlt . . . cv

toar gldd^fallg quittegelb im (Befielet unb rod^ gleid^«

fallg auS bem 'JQXunbe . . . aber nad^ Sad^ouj . . .

(Er begab fid^ fofort 3um Sele^l^on... rief ben

§errn "iRat Sönnieg an — becgebeng, benn teint

^nttDort tarn . . . bann bie (Sd^öffen, einen 3^abri»

iantzn unb einen ^Ke^germeifter — beibe ^ale
lautete bie "iHugfunft: bk Ferren feien bereite längft

untertoegg unb müßten jeben Qlugenblidf eintreffen.

6d^Iie&Iid^ ben "ipoliseiinfpeftor, ber 3ugleid^ oIS

SlmtgantDalt fungierte. "illnttDort: "Sluf ber 'Sel^örbe

fei ber §err Snfpeftor aud^ nod^ nid^t eingetroffen,

man loerbe aber fofort in feine 'Jöol^nung fd^irfen . .

.

Unb im 3ufd^uerraunt l^arrte inbeffen gebulbig,

mit l^eiterer 5tad^fid^t baB "ipublifum . . . man ioar

in fej^r berfö^nlid^er (Stimmung . . . "iRemfd^eiber

6d^ü^enfeft . . . ba burften aud^ bie Ferren öom
l^ol^en ©erid^ einmal über bie ©tränge fd^Iagen . .

.

g^ür fold^e fügen 6ünben unb ü^re folgen l^otten

bie bergifd^n "JaXänner aller ©tänbe, l^od^ toie nie»

brig, reid^ toie arm, ein freubigeg 'iöerftänbnig . . .

toaren bod^ aud^ fie SRl^einlanbgblut . . . unb bar«

unter litten 'iRefi^eft unb Vertrauen toal^rl^aftig nid^t

... im ©egenteil . . . menfd^lid^eg ^Begreifen toar

ba toirflid^ el^er 3U erioarten, too man fid^ felbft

einmal dn toenig öergeffen fonnte, alg too immer

bie unburd^bringlid^ eifeme ^Hiene ber Unfel^Ibarfett

gö^enl^aft tl^ronte . . .
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Um df IX^v crfd^ten SRa^el, totenbletd^, mit einem

fcitfam ftarren (Bcfid^tgauSbrurf, über bcn ^tteUn$

fid^ entfette ... er nd^m an, biefer gelte ber (£m»

pbrung über bie ©dumnig beg ^oKegen unb btn

fd^lampigen Quftisbetrieb.

„5d^ tDcrbe bie 6t^ung übcmel^men — ©erid^tg»

bienerl Sd^ ertoarte ben §erm SReferenbar S)o!tor

^d^cnbad^ 3U einer "JBcfpred^ung. Sagen 6ie il^m,

id^ liege il^n um 3tDei Ul^r in meine "ipriöattDol^nung

bitten I"

©ben trafen, fel^r begoffen, bh ftattlid^n Ferren

©d^öffen unb toöllig faffungälog ber l^agere nerböfe

•Slmtgantoalt unb '^oliseiinfpeftor ein . . . unb bie

©i^ung fonnte beginnen . . .

„©Ott berbedf, bau cS jo nitt ber bedfe "Sled^ter,

batt eg jo ber lang' (Sd^toatte — o ©eutoel, nul^

\aU et toaß »'^BrautDeiler* (^orreiftiongJ^auS) geioenl"

. . . f brummte ein ftielerfal^rener alter ^nbz be8

©erid^tg, ber aI8 angeklagter l^arrenb im 3ufd^auer»

räum fa| . . . er tr>ar 5um 5lDeiunb3ti)an3igften ^ale

toegen SBetteIng unb ßanbftreid^enS berl^aftet . . .

"ülber ber geftrengc §err ^orfi^enbe toar l^^ute

feltfam nad^fid^tig ... gar nid^t bei ber ©ad^e . . .

(Erfelens erfannte ü^n nid^t totcber.

@d^lafIo8 l^atte fid^ '3Semer "Sld^enbad^ in feinem

SBette im §oteI SSJeinberg geti>dl3t . . .

&0Ü . . . tDag für ein Sag inar baS gctoefen?!
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*3!Da8 für ©ntfd^eibungen, toaS für fd^idEfalgträd^»

tige (greigniffe ^attt er gebrad^fl

Hnb tDoS tDürben bie nad^ften ©tunben bringen?

gif^m unb wnnaJ^bar l^atte ^la^el jebe "Stug»

fprad^« in ber ^ad^t abgelei^nt.

„3d^ ertDarte 6ie morgen um l^alb stoölf in

meinem ^ur^au, §err SReferenbarl SülUS anbere

tDtrb fid^ finben . .
."

Ol^ne ein 'Jluge 3ugetan 3U l^aben, ^tanb 'JDemer

fd^on «m fieben Hl^r cruf unb begab fid^ 3um ftdbti»

fd^en ^ranferü^ug. <£r Iie§ fid^ beim iDad^f)abenben

^rst melben: ber "JUniftent, bei bcm er mit 'iRa^et

unb Sßtarfug in ber ^ad^t bie *!Öerti>unbeten abge»

liefert, ä>ar in3tDifd^en obgelöft, bod^ berftänbigten

fid^ bie beiben jungen 2eute rafd^. S>er ^r3t ging,

nad^ bcm ^cfinben beg "^aareg 3U fragen, ^alb fam

er 3urüdf unb melbete:

S)er junge 53Xann fei oller 9)oraugfid^t nac^

auger ©efa^r. '^n feinem faxten ©d^öbel Ratten

fid^ bie beiben Äugeln beg 3ierlid^en "Jleöolöerg platt'

gefdalagen; bie ©d^äbelberfe fei nid^t nennengtaert

befd^bigt. SHe brüte ^gel fei in bzn ^unb ge»

brungen, aber, ol^ne ftärfere (5efä§e 3u 3errei§en,

unterm linfen Ol^r tDieber ausgetreten. *2tatürlid^ l^abe

eine erl^eblid^e ©el^imerfd^ütterung unb ftarfer ^Blut«

berluft ftattgefunben; ber "Patient fei nod^ immer be»

finnungglog unb ti>erbe toobl öor brei biS öier Sagen
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faum bcrnel^munggfd^ig fein. 'Slbcr feine ftarfe "Statur

— unb fo toeüer.

©d^immer ftel^e bie 6ad^e bei ber ^rau 'rSXavie.

&xni ^gel l^ätte bie 6d^belberfe burc^bol^rt . . .

il^re ^raft fei 3ti>cifeIIog burd^ bm '2Öiberftanb beg

^nod^cng gebrod^en, inbeffen fönne man nod^ nid^t

toiffen, ob unb toie tief fie in bie ©el^irnmaffe ein»

gebrungen fei unb toag für 'iöerl^eerungen fie bort

öngerid^tet l^abe ... ber Sl^ef fei eben bei ber Unter»

fud^ung, bie Operation toerbe tool^r im Saufe beS

QJormittagg ftattfinben . . . 6e[bftberftdnblid^ fei aud^

biefe '^Patientin nid^t 3um ^etoufetfein gefomm^n . . .

Hnb bie ^uSfid^ten?

S>er junge ^rst 3udte bie "Std^feln. Hnmöglid^,

t)or ber Opetaüon eine Söermutung 3u äußern . . .

fd^toere Cebenggefal^r felbft im günftigffen ^aUe.

Oh ber 58efunb irgenbeinen 'Jlnl^altgpunft biete

für bh juriftifd^ fo ungel^euer erl^eblid^e ^rage, ob

bie junge g^rau eingewilligt l^abe, ba% il^r ©atte auf

fie gefd^offen?

"ilein . . . bafür ergebe ber "SJefunb feineS '335iffen8

nid^t ben geringften ^nl^alt . . . aber intoiefern fei

baß benn juriftifd^ fo crl^eblid^?

©er junge ^urift errötete unb befannte, er l^abe

baS nur aug ben '2Dorten feinet (S^efS entnommen.

(£r felbft fei nod^ Neuling in ber "iprajig unb glaube

fid^ nur bunfel öon ber Uniberfität l^er 3U erinnern,

ba% bie Sötung eineS 'JÖXenfd^en bann geringer be»
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ftraft tDerbc, ioenn ber &etbtde in bie Sötuttg «in»

geJüilligt, fic fclbft getoünfd^t l^oBc . . .;

S>ie bctben jungen gcrrcn läd^ttcn bei biefem

^efenntnig ein bigfreteg 'Slugurnläd^eln . . . un«

tDiffenb in tDefentlid^en unb einfad^en fragen il^rer

Slöiffenfd^aft öon ber ^od^fd^ule in bie ^rajiä 3U

treten, toor ein unt)erfür3bareg spribileg ntoberner

HniöerfitätSjugcnb . . . aber bie anersogcne Haltung

unb ber furd^tbare ®rnft beg (Bcgenftanbeg liegen

biefe leife (gntgleifung jugenblid^en Ceid^tfinng fo«

fort beryd^toinben . . .

Unb "iSJemer empfaf>I fid^ . . . feiner toartete bie

bitter fd^toere '3Iliffion, ben Söater ^önnefnobel Don

ber ^at feineg ©ol^neg 3U berftänbigen. S>en alten

6d^mittfiefer 3U benad^rid^tigen l^atte S>oftor 3Harfu^

übernommen.

Hnb fo [d^ritt "Söerner in bie 5^ri[d^e bcB tau=

feud^ten 5SXorgenS l^inein, l^inunter in bie Siefe beg

^ZlorSbad^taleg . . .

"aSJag iooEte baS alleS bebeuten?!

6r l^otte fid^ berlobt . . . toenn anbere junge 2zute

biefen Sag erlebten, bann toar'B ein großer ^reuben»

tag . . . ein ^^eft für bu beiben beteiligten Familien

. . . ein "Slütenfeft — ein §offnunggfeft . . .

Hnb fein 'öertobunggtag?

"3täd^teng Ifattm er unb fein 2ieb fid^ l^intoegge»

ftol^Ien aug jener 'Sltmofppre bürgertid^er ^orreft«
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I^ctt unb ©mtbcrfcit, in bet fic gro^ getoorben, au3

ber fie nicmalg l^erauggetretcn toarcn . . .

^ic il^nen £c6cngluft getDcfen toar 6i8 auf biefeit

Sag . . .

Unb biäft n^m bcm ©rbenfled, auf bcm fie iJ^re

erften Mffe getaufd^t, l^atte im fclben ^ugcnblicf ein

jungeg ^enfd^enj)aar, ba2 ol^ne auSreid^enbe dufeere

©arantien ben 2thcn2huxü> gefd^ffen, bcn legten

•iöerstDeiflunggfd^ritt getan.

S>a3 miterleben 3U muffen — tDar baB eine

©träfe beg ©d^idffalg getoefen?

gatten fie fold^e fd^tDere ©träfe berbient — fie

beibe?

^ein — eg foKte nid^t äxii^r fein! ®g foHte fein

©inn in biefem 3wftitttntcntreffen liegen!

Hnb inbem SQÖcmer talab fd^ritt im jungen

'3HorgenIid^t, ftieg ^Hatl^ilbenS 33ilb immer leud^»

tenber, immer gnobenreid^r bor il^m auf. SKag l^te

er borbem erlebt? 'JÖar baS Hebe getDefen?

iJorfpiel unb ^orgentraum, ^ebelbilb unb

•Sll^nunggl^aud^ . . .

SHeg eine nur tt>ar SlÖal^rJ^cit, mu§te Slöal^rl^eit

tDerben, follte "^Öal^rl^eit bleiben in alle gtoigfeit . . .

•iltd^, ba^ fie beibe iung ä>aren . . . fo jung unb

unfertig, fo toeid^ unb bilbunggfäl^ig, fo nod^ gan3

•SÜeuHnge beS ßebeng, Cel^rlinge be8 ©lüdfg, SRe«

fruten beS S>afeinSfampfeg.

•SÖar'g nid^t bod^ beffer, fo in erfter ^Horgen»
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frifd^c bcS geraeng einonber 3U fitiben, 3U binbzn, 3U

umtDinben, ioo dleg in betber SEÖef^n nod^ toeid^ toar

unb anfd^miegenb unb überftrömenb —?

?tun twxren bie §äufer unb gecfengetänbe burd^»

fd^ritten, unb ber *2ÖaIb noi^m bzn "^Öanberer auf.

<£in ©eitentol iDar nod^ 3U burd^tDanbcm, ein *23or»

l^ügel 3u überflimmen, unb bann tmirbe ber *2öeg fid^

ing .3Horgbad^taI fenfen . . . unb ha tat fid^ fd^on

ba^ Sdld^en auf, eing ber l^unbert l^eimlid^en, toelt»

obgefd^iebenen SSJiefentäld^en ber SQDupperberge . . .

ber "^pfab fd^Idngelte fid^ burd^ bie Qiu l^üben l^inunter

big 3um ^ilberftreif beS 'SCSJafferräberd^enS brunten,

jenfeitS l^inauf big 3U einer "iBan! brüben am '^alb=

ranb . . . unb ba — toar'g Sraum, toar'g Spilan»

tafie —

?

Sa% broben nid^t eine toei&e ©eftatt . . . eine

tDunb erliebe, tounbertraute ©eftalt?

Unb flang nid^t, iaud^3enb unb ^cU tDie ein

'iUmfelfd^mettem, fein *3tame öon brüben 5er? —
6ie tDar'g — fie tDoHte bei i^nt fein auf feinem

erften "^DÖeg im gemeinfamen ßeben . . .

„^atpbe - ^atl^ilbe!"

IXnb ba flog aud^ fd^on ber ü>ei§e @d^immer

überg (Brün ber '335iefe l^in, talttwrtg, il^m ent=

gegen, il^m entgegen . . .

Unb et fprang biegfeitg l^inob in mäd^tigen

6a|en, burd^ ©rag unb ragenbe ©d^ierlinggborben,

l^inab, l^inab, i^r entgegen, entgegen . . .
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Smmer tiefer, immer tiefer . . .

32lit toilbem 6))rung flog er über bcn ^ad^,

breitete bie '2lrme toeit, unb mit einem feiigen ©d^rei

flog fie f)inein in bie ausgebreiteten '2lrme, Tag an

feinem fersen, l^ing an feinem "SaXunbe.

Unb alleg n>ar gut, alU8 toax gut.
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VI.

€tne ©tunbe f|>ätcr fa§ "JÖemer mit betn 6ci^mieb

gönnefnööel broben beim SRed^t^tttDoIt "iRutl^arbt.

S>cr "ilttte iDar ööllig öcrnid^tet.

„@d^ finn fd^uelb, ed^ finn bral^ncn fd^uelb
!"

S><ig tinebcrl^oltcn bie bebenbcn Sippen bei

redEenJ^ften ©reifen immerfort, immerfort . . .

(£r l^örte faum 3U, toa^ bie beiben 3iuriften über

baS €>(i)iä\al feineg (3ol^ne3 berl^anbelten . . .

S>er SRed^tgantoalt, ein rui^iger, fd^toarsbärtiger

"JÖlann, fe^te bem jungen Kollegen bie piriftifd^e ßage

beg ^alhS augeinanber.

„®e]^en ioir alfo öon ber "ülnnal^me aug, ba% ber

junge Sßlenfd^ am ßeben bleibt unb bemndd^ft t)or bcn

<Strafrid^ter fommt, bann finb offenfid^tlid^ brei SHög»

lid^feiten. 3ww^<^[t fönnte ein S)oppe[feIbftmorb»

toerfud^ öorliegen: toenn man nämlid^ annel^men

toollte, ba'^ bie g^rau felber 3undd^ft ben 'Kebolber

genommen unb bie erften brei ©d^üffe auf fid^ ah"

gefeuert. SMS ift ober ioenig toal^rfd^einlid^. '^cnn

3iDei ßiebeSIeute 3ufammen (Sift neF)men ober bm
©agl^al^n aufbrel^en, bann fann man annel^men, ba§

ein gleid^3eittger @eIbftmorbberfud^ 3ti>eier "SKenfd^en

Vorliegt: ift eine (Sd^u^toaffe gebrandet toorben, fo

fprid^t ©rfoJ^rung unb ^ogÜ bafur, ba% ber ?(Uann
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fämtlld^ ©d^üffe abgefeuert l^at — crft auf fie, bann

auf fid^. ^ah' id^ red^t, ^oHegc?"

„3ü>cifcnog, §err "iRed^tgamirart."

„®d^ ftnn fd^uclbl" lallte ber alte (Sd^mieb ba«

3tt)tfd^en.

„Stun, unb ti>ag für ^aXöglid^feiten bleiben

bann?"

„3>a§ ftc babon get«)u|t l^at unb bamtt einber»

ftanben getDefen ift, ntd^t toal^r
—

"

„5a — ober ba% fie gar nid^t bie "Slbfid^t gel^obt

l^at, 3U fterben, unb er fie mit einem 'Stttentat über»

rumpelt l^ot. 'tUun l^aben ©ie mir ersdl^It, College»

biefcr mir unbekannte §err S)oItor '3Kar!u8 l^abe

Sinnen mitgeteilt, bie beiben jungen Ceute feien am
^Tad^mittag fel^r bergnügt 3ufammcn auf ber ^rme§
getoefen. Q8 ift banad^ immerl^in mögtid^, bQ% fie

fid^ erft fpäter 3um ^eifpiel miteinanber ersürnt

l^aben, unb ba% ber junge 2llann in ber 'JBut bie

'ißJaffc gegen feine 9^rau gel^oben 5(it • • • ^<^' i<^

red^t, ^oHege?"

»3<t> — tnöglid^ ift baS natürlid^ . . . ober bie

fonftigen Hmftänbe — **

„SHe fonftigen Hmftdnbe fennt nod^ niemanb

toon ung. SHe mu% erft bie Hnterfud^ung auffldren.

Vorläufig muffen toir un§ 3ur tl^eoretifd^en ^e«

urteilung beg ^allßg an baS l^alten, t«>a8 toir pofitib

loiffen. Unb banad^ ift eg burd^auS moglid^, ba%

öcrfud^ter Sotfd^Iog ober gar berfud^ter '32Xorb öor»
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liegt . . . Uttb bicfc S>eltfte imirbcn ftott berfud^t,

bollenbct fein, toenn ber ^b ber jungen ^tau ein»

treten foHte. ,§a5* id^ red^t, College? — ?lun feigen

(Sie; id^ l^alte eS ja aud^ für boS 'SSJal^rfd^einlid^fte,

ba§ bie beiben £eittd^en einig toaren, sufammen 3U

fterben: foHte bie Hnterfud^ung baß alS ttnil^rfd^einltd^

ober geiDi§ ergeben — bann fommt eine gans inter»

effante juriftifd^e ^ontroberfe in ^rage. '5lnge«

nommen, bie junge ^^rau ftirbt: na, bann liegt natür»

ftd^ glatt ber '^tht^tanb beS sparagrapl^en stoei»

]^unbertunbfed^3el^n beS (Strafgefe^bud^g bor."

— S>er "Jled^tganlDalt fd^Iug ben „S)atdfe" auf,

ein fel^r berbreiteteg, praftifd^eg ganbbud^ ber baß

©trafred^t unb ben ©traf))ro3e§ betreffenben ©efe^e,

unb laß:

„3ft jemanb burd^ baß auSbrüdflid^e unb emft»

lid^e "JÖerlangen bcß &ztbtcUn 3ur Sötung beftimmt

tDorben, fo ift auf ©efdngni^ ni(i^t unter brei gal^ren

3U erfennen."

'Sei biefen "^Öorten fd^rie ber alte §5nnefnobeI

auf:

„SBatt?! SÖatt tß batt? S>er arm ^ong fall

od^ nod^ en et ©efdnfneS? S)rei ^oi^r en't ©efdnf»

neS? "JÖegi^alb benn? S)att giet bod^ berbedf nömme^
gett an, off l^e on finn ^rau et i^ej^toen lieb tool^renl

— S>o fann mer fe bod^ nitt für en et ©efänfneg

ftopj)enl"
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„S>ic ^rau nid^t, abtt S^tcn 6ol^n, toenn er

feine ^vau erfd^offen "^at
—

"

„3>att eg bod^ fütn ^rau . . . S>att giel^t bod^

fienen gett anl On iDenn fe batt nul^ feftoer geiDueft

J^ätt, bann eg batt bod^ e^r tegene ©afel"

„0te mögen Dom menfd^Itd^en Btanbpuntt nid^t

itnred^t l^oBen . . . unfer pofitiöeg ^led^t ^at aber

dnen anberen ©ninbfa^ aufgeftellt: unb baB liegt

au^er allem Sto^if^l- io^nn Sl^r 6ol^n babonfommt
— tD03u ja Hoffnung 3U fein fd^eint — unb feine

3^rau ftirbt, bann fommt er im milbeften, günftigften

Stalle brei Solare ing ©efdngnig."

„S)ann toüel ed^, ®ott öerbedf, batt f)t op ber

stellen frepieren bättl S)att toöl^r 6effer förr en, alg

toenn l^e . . . ad^ bu "^öatter em §emmel, batt ig \o

Derbedf, ömm fed^ ben §alg afftefd^nieben 1"

SHe beiben ^uriften fd^toiegen bekommen. 3a,

«g n>ar eine furd^tbare, finnlofe ^ärte beg ©efe^eg . .

.

„®g ift bod^ aud^ dgentlid^ grauenbon," fagte

SSJemer, „3U benfen, ba& eg fo fommen fönntc . . .

"Sa^ag liegt benn fd^Iie^Iid^ anberg t)or, alg ein S>oppeI»

fefbftmorb? 9b nun bie junge ^rau bm 'Rebolber

felbft an bie ©tim gel^alten l^at . . . bie ^bfid^t ber

beiben "^OXenfä^en ü>ar bod^ bie; gemeinfam 3U

fterben . . . S)iefe "JUbfid^t unb ü^re "sUngfübrung ift

ftraflog, unb nun foH bag einen Unterfd^ieb mad^en,

ba% ber 'rWiann feiner g^rau bei 'Slugfül^rung beg gc«
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meinfamcn ^orl^abettg gel^offcn l^ot . . . ba2 ift bod^

^al^nfinnl"

„"215er eg ift pofitibeg <5Red^t," fagte bcr «3leci^tg-

antDalt ad^j'el3uc!cTtb. „Unb üBer unstoeibcutige 1k>*

fttttje '3le($tgfä^ß ©entimentg <m3ufteKen, ba3u l^at

bcr "ipraftifer leine 3ßtt- ®^ ö>äre ja aud^ stoerftog .

."

„*ilöie ober, tDcnn nun 3^rau 'jßlarie mit bent

Ceben bat)onfommt?"

»jS'J» [^^ßtt ^ie, College, bann fommt bic foloffal

tntereffante juriftifd^e S'rage: geben ©ic mal ad^t:

S)ann liegt felbftterftdnblid^ SD e r f u d^ beg ^er-

gel^enS auS § 216 bor. Hnb nun fommt bie ^rage:

ift aud^ biefer SDerfud^ ftrafbar — ober nid^t?

•SXad^ § 43 ©trafgefefebud^ toirb ber Söerfud^ eincS

•DJerbred^enS in ;allen eJallen, ^ineg 'SJergel^eng aber

nur in bcn fällen beftraft, in ir>eld^en baS ©e[e| bieS

auSbrüdflid^ beftimmt. "^ÖaS ift nun ein ^erbred^en,

toag ein Sergel^en? 6ie fennen bie merftoürbige

^egriffgbeftimmung be§ 6trafgefe^bud^e§ für biefe

beiben Kategorien bod^ jebenfaHS nod^ auS bem

(gjamen?**

"^Öemer fann einen '^lugenblidf nad^ unb rest-

tierte bann med^anifd^:

„©ine mit bcm Sobe, mit 3ud^tl^au§ ober mit

^eftunggl^aft bon mel^r al§ fünf ^a^vm bebrol^te

§onbIung ift ein "93erbred^en . .
."

„^rat), Kotlegel" lobte ber "Slntoart. „"Stun, unb

toag fagt § 216? (£r fe^t auf bie Sötung einer ein»
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toUIigenbcn "iperfon ©efängnig ntd^t unter brci

Salären, ^olglid^ tft bie[c Qanblung toag — ? «in

^erbred^en ober ein Söerg^en?"

„<£in "JDergel^en," jagte '2Öerner aufleud^tenben

^ngefid^tg . . . „benn eg fielet toeber bie Sobegftrafe,

nod^ ßuiiftlfauS, ruxif 5^ftw"9 ü^ß^ fünf S^^i^re

barauf."

„Itnb bentnad^ tDäre ber ^erfud^ —?"

„*3Xid^t ftrafbarl '2lIfo, Gatter Honnefnobel, to>enn«»

eal^r Oenfen i^ong fin ^ru mit em £€ti>en baöonfömmt,

bann paffiert em nij."

„S>ag ift leiber feine^lDegg unstoeifell^aft, College.

•Jtun fommen nämlid^ bie tDeifen SUugleger beg (Straf*

gefe^bud^eg unb argumentieren folgenberma^en: baß

SJergel^n aug § 216, bie Sötung eineg ©intoiKigen«

btn, ift feine befonbere ftrafbare ^anblung, fein

delictum sui generis, fonbem ein mit einer au8»

nal^m^eife milben ©träfe bebad^ter ©jjesialfaH ber

Sötung, bie in bem § 211, toenn mit Überlegung auS»

gefül^rt, alB "iÖlorb mit bem Sobe beftraft toirb, alfo

ein SDerbred^en barftetit. S)ie öorfä^lid^e Sötung

eineg ^enfd^en mit Äberkgung au^efül^rt, ift '3Horb,

ein "Jöerbred^en: l^at aber ber ©etötete felbft bzn Säter

burd^ fein auSbrüdflid^eg unb emfteg 93erlangen 3ur

Sötung beftimmt, fo tüirb boB ^erbred^en be^

'3Horbeg nur mit ©efängniS nid^t unter brei '^a'^xen

beftraft. ^Xad^ biefer ^uffaffung toäre bann au^
ber '5öerfud^ ftrafbar; unb ba nad^ § 44 bie ^erfud^g«
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ftrafe big auf ein SOkrtd bcr auf baS öoHenbete ^er»

brcd^cn angcbrol^tcn g^rcil^itgftrafe ermäßigt ü>erben

fann, fo ioürbe eine ©cfdngniSftrafe öon minbefteng

breimal 3tDÖIf gleid^ fed^gunbbreigig burd^ bier gleid^

neun . . . neun .SHonaten alS SQXinimum in ^ugfid^t

ftel^en.

^r3: bie £age ift bie: Slberlebt t^tan^ §önne»

fnöbel, ftirbt ober feine ^^rau, fo befommt ^^rans ®e*

fängnig nid^t unter brei ^oi^ren. bleibt aud^ ^rau

§önnefnöt)el am 2cbcnf fo fommt eg barauf an, tocld^e

Stellung baB ©erid^t 3U ber angeregten IRed^tSfrage

nimmt: ©iel^t eS bie ftrafbare ^anblung aug § 216

alg einen Hnterfall beg "3HorbeS an, fo ift ber '35erfud^

ftrafbar, unb eg gibt minbefteng neun 'Sltonate ©e»

fängnig; nimmt eg an, ba% biefe ftrafbare ^anblung

fein Hnterfall beS '22Xorbeg, fonbern ein befonberg

geartete^ ^ergel^en, ein delictum sui generis, ift,

bann ift ber Söerfud^, tDeil'S im ®efe^ nid^t auSbrüdf»

lid^ beftimmt ift, aud^ nid^t ftrafbar, unb ^rans gönne»

fnöbel Xoivb freigefprod^en toerben."

S>er alte gönnefnöbel l^atte bzn im flarften,

rul^igften Sone Dorgebrad^ten 'Slugful^Tungen beS

•Ked^tgantDaltS mit einem "Slugbrudf gelaufd^t, olg

fpräd^e ber ^robifd^.

t,^<ttt berftonn ed^ nitt. S)att iann cdf mil^n

ßeptegbag nitt begriepenl"

„S)ag ift aud^ nid^t leidet 3u öerftel^en, lieber
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'mann," fagte ber '^td^tBanioalt „S)ag ift eine ju»

riftifd^c 'SQXerftBürbigfcit, toic e8 bereit biele gibt."

„(gj^toer . . . (Bottöerberf, e8 bann en arm'

5QIenfci^, bie ititt mtel^ ut nod^ enn toiel^t, e8 bie grob

guet genueg berfül^r, bott be §erm 3;uriften mct

fil^nem Onglöd '(5(ifn<ipphcill \piden börfen?"

•ilöemer unb fein greifer 6($ü^Iing gingen nod^»

tnalg 3um ^ranfenl^oufe unb erful^ren l^ier, ba§

!3narie instoifd^en ojjeriert toorben fei. S>ie ^gel
fei entfernt toorben; fie fei nid^t fel^r tief ing ©el^irn

eingebrungen; immerl^in l^ätten ftarfe (SetDebe3er»

reigungen unb innere ^Blutungen ftattgefunben: ob

tl^r Ceben erl^alten bleiben fönne, barüber laffe fid^

l^eute nod^ nid^tg einigermaßen 6td^ereg öoraugfagen.

Hub bann gingen beibe '3Hänner sum alten

6d^mittfiefer. ©er 'üllte faß üöllig gebrod^en am Sifd^

in feiner SKol^nftube: ©oftor "SHarfug l^ielt treulid^

bei il^m au§. Xlnb alS nun ber alte '23eteran unb

•jRitter beg (Sifernen ^reuseS, ber fird^en» unb bater«

lanbgtreue "iJafall, ber ©d^mieb unb ^ann ber

©d^olle, in baS bum))fe, enge 'iproletarterl^eim beg

alten (Sosialbemofraten, be§ ^^ül^rerS ber Organi«

fation, beg g^abrifarbeiterS, trat . . . ba ftanben ber

breitfd^ultrige, braune IRiefe unb ber gebunfene, trief»

äugige ^öl^Ienmenfd^ einanber gegenüber, toie stoei

•^Betten, getrennt burd^ unaugfüllbare Müfte.
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S)o(^ baS 2cib vhcxhrMte fie, baB gcmctnfame

^Jütcrleib ...

©tutnm fd^wttelten fic fid^ bie arbeitSl^arten

^änbe, ein bumpfcg, ftö^ncnbcS ©d^ud^sen ipürgtc

beiben in ber ^el^Ie.

Xlnb neben ben '3QXdnnem beg "©offeg bie 3üng»

linge auS ber (Spl^äre ber Sntelligens, ber 'ilöiffen»

fd^ft — aud^ fie bur($ 'iHbgrünbe getrennt.

linb bod^ in iifxitn beiben toirfenb eine nanten»

lofe SWiaä}t, eine ©el^nfud^t, ein Sraum öon einer

befferen 'JÖelt, ein 'illJ^nen in fünftige Sage öolleren

SJtenfd^entumg —
Xlnb fo festen fie fid^ 3ur ^Beratung, bie biere,

um ben fettigen, berfd^Iiffen^n ^antilientifd^, neben

bem §erbe, brauf bie fünfsel^njäl^rige 3t»^iiß> ^i"

fd^eueS S)ing mit böfen, lafteri^aften "illugen, baB

SQXittageffen für ^ater unb ©efd^tt>ifter fod^te . . .

broben im feierten 6todf ber '5|3roIetariermictfaferne,

t>or beren ^enftem bie ©d^Iöte üon Sari ©ieper &
Bo^n ®. m. b. §. in ben leud^tenben ©pdtfommer»

glaft fd^toere 6tö§e fd^ioarsen Qualmg empor«

ftrubelten.

*21IS '205emer nad^ einer 6tunbe feinen greifen

t^reunb auf ben geimtoeg gebrad^t l^atte unb nun inne

tDurbe, ba% bie »erl^ängnigöolle ©tunbc ber '^uB"

fprad^e mit *iRa^eI nal^e fei — c8 ti>ar elf H^r, unb

auf l^alb 3tDoIf batte fein Sb^f ^^^ <twf f^i" Bureau
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beftellt — ha ti>irbelte \ein armer 0d^cl bexma%en

Don ber HberfüKc ber (Ericbniffe unb ©efü^Ie, ba%

il^n bie ^raft 3Ü bcrlaffen brol^tc, unb eine tiefe

lä^menbe "illpatbie fi($ über i^n fenfte. ®r ging mit

fd^mer3enben, geblenbeten ^ugen burd^ ben 6onnen«

glan3 bem ^mtSgertd^t 3U . . . erful^r bort mit einem

inneren 'ülufftöbnen ber ©rlöfung, ba% '3la^cl in ber

(Si^ung [ei unb il^n erft um 3tDei 3U Iptc^m tDünfd^e

. . . fd^Itd^ tobmübe, in einem üölligen ^erfagen

feineg gan3en ^efenS in8 §otel "^Öeinberg, fiel l^alb»

«ntÜeibet <tufg 58ett unb berfanf in einen tiefen,

laftenben ©d^Iummer, tt>ie ein ©tein in einen finfteren,

unergrünblid^en 'iBrunnenfci^aci^t . . .

3u gleid^er S^it rollte in einem "illbteil erfter

klaffe forgenfd^toeren ©efid^teS ein ältere^ (Si)zpaav

t>on SBarmen l^er 3U ben bergifd^en Qö^en l^inauf.

3n aller ^rü^e l^atte brunten in ber 'ipribattoobnung

beg ^ärbereibefi^erg §errn ©uftab "Slbolf ^e^benreid^

ba^ SeIej)l^on geflingelt: ber ©d^ioiegerfol^n broben in

IRemfd^eib, ber §err "illmtgrid^ter, l^attc ben :^au3«

Fierrn 3U fpred^en getoünfd^t.

„§ier ©uftab 'Jtbolf ^e^benreid^ . .
."

„§ier "ila^el. — ©uten 'JÖXorgen — id^ mu§ um
(gntfd^ulbigung bitten, ba% id^ bid^ fd^on in fo frül^er

3Horgenftunbe bemül^e — **

„SßJenn't toat ^d^tigeg ig?"
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„©inigcntta^en. 3Hatl^Ube |iat unferc '35erIobung

aufgclöft."

.^'^at fagftt)e — ?!"

„®g tft fo. 'illber td^ möd^te ü^r iebenfallg il^r

*3Q3ort nid^t fo offne toeitereS 3urü(fgebcn, el^e il^r (5e»

Icgenl^ctt l^attct, auf ^atl^ilbe einsutDirfcn."

„3a, bat ig bod^ . , . I^abt il^r bcnit toat sufammen

gej^obt?"

„?tid^t bag mtnbcfte. '2tber eg ift ba — fie . . .

fte glaubt i^r §er3 nad^ anberer "tRid^tung l^tn
—

"

„"^cd gibt et? 6e tmll cn anbem?"

„5a . . . einen 'iReferenbar — **

„(&e ig tDol^I boll?! na td^ fomme natürlid^

fofort erauf. "STe, fo'n (Sefd^id^ten."

„3a, eg toäre mir fei^r lieb, toenn bu fo balb alg

möglid^ fommen fönnteft — unb bring ^Itama mit.

€ure "23Xäbd^en finb ja ol^nebin fd^on l^ier oben . . .

öielleid^t, toenn tl^r alle euren ©inftu^ auf 2Ita»

tl^ilbe
-•*

„5ta, id^ foll il^r tool^I ben ^opp toafd^en. '3Hit

cm näd^ften 'ßuQ bin id^ oben. ©d^Iu^I"

„©Uten 'JQXorgen."

3^rau 3^rieba §et)benreid^ ti)ar nid^t toeniger ent»

fe^t alg il^r ©atte. Sag fel^Ite gerabe — i^re ^nber
unb ^ersenggefd^id^ten! (So toog toar nid^t in bcr

Orbnung, fo toag toiberfprad^ bem g^amiliengeift —
nod^ basu l^interm '^Men ber (glternl

„3)at fommt toon bic eiDtge Älabierfpielerei un
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bon't Slomanlefenl ®n "IRcfcrcnbar, fo'n junger»

Icibcrl S)at foH mir gcrab feilten. 3Hit brct|ig 3>^l^r

fann l^e fid^ ftt<H)p felbft cmäl^rcn . . . un totr foHen

ipop tauBrüden nc, bat gibt er fein' II"

^ud^ im 3wg^ fonntc fid^ bog ^aar nid^t 6e»

rul^igen. §atte man bie ^inbcr ba$u in bic "^Delt gc»

fe^t, ba§ fic einem fold^ ^ifematenten mad^ten? S)ie

©tunbe ^di^Tt tourbe 3ur (Etoigfeit, unb bie 6eiben

ftattlid^en, energifd^en "iQXenfd^en, bie getool^nt toaren,

jebem ©d^idfal mit rüdffid^tglofem ganbeln 3n ßeibe

3U gelten, tourben fieberl^aft nerböS angefid^tg ber

HngetDilbßit, tt)aS eigentlid^ gefd^el^en, unb ber Un»

möglid^feit, mit fräftigem SSort unb rüdEfid^tglofer

^at bem unem>artcten Unglüdf entgegensutreten.

©ie toaren nod^ in bzn beften 'i^a^xai. '33€ibe

öom ed^ten bergifd^en 6d^Iag, er fünfsig, gro|, baS

einftmalg rötIid^»bIonbe §aar ergraut, bod^ öoH, bie

fur3gel^altenen SBartfoteIctten big 3u ben faltigen

SSinfeln bcB fd^arfgefd^nittcnen "JaXunbeg öorgc3ogen;

Oberlippe unb ^inn ftetg peinlid^ rafiert . . . fie brei

3abre jünger aiS er unb tro^ feineg ftattlid^en

"SDud^feg nod^ um eineg l^alben ^ingerg '^Breite größer,

öon tebl^aftem "Singen» unb ^ienenfpiel unb fonorer,

befeblenber «Stimme, beibe pd^ft genie^ar unb be»

l^aglid^, toenn aücB nad^ ü^rem SSunfd^ ging, aber

toon bebroblid^ <iggreffibem "SÖefen gegen jeben ©törer

il^reg ger3engfriebeng . . .

„<£in "iReferenbar, fo'n gabenijl" S)ag tt>ar ber
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^cl^rreim il^rer ©ebanfcngdnge . . . '^a^zl toat bodf

tDenigftcng fd^on älterer 'JUmtgrid^ter unb au^erbem

unb t>or allem: er l^atte 'Jöermögen . . .

©uftatt '5UboIf §et)benreid^ todre ber le^te ge»

tt>efen, ftd^ <iug3U3tel^en, el^e er fid^ 3U '^cü legte . . .

au^erbem l^atte «r ja nod^ feine 3^ißi"g^ ^^^ f^i^^

3tDet Sungeng . . . ne, ba§ tonnte ntemanb öon il^m

bertangen, ba% er fid^ baS öon feiner ^teften ge»

fallen lu% . . .

„5d^ foir i^r ben ^opp fd^on ttyafd^enl" —
^m ^al^nl^of in "jRemfd^eib l^olte baS ©l^ejjaar

©iejier §et)benreid^g ob unb beridfytete auf ber §eim»

faJ^rt im '^Öagen ba^ !3Senige, baS fie felber tou^ten

. . . SKatl^ilbe tDar fd^on fel^r frül^ morgenS aufge«

ftanben, l^atte ein toenig gefrül^ftüdEt, ^o;)ffd^mer3en

ttorgefd^ü^t unb gebeten, fie nid^t toeiter mit ^Jragen

3U quälen.

©leid^ nad^ bem ^33Xorgenfaffee tDar fie fort»

gegangen unb nod^ nid^t toiebergefommen, alg il^re

€Itcm teIe)?]^onifd^ il^ren ^efud^ angefagt l^atten. S>ie

3toiIIinge aber, bie in ^Kutter GieperS ^remben»

ftube l^auften, empfingen mit öertoeinten "^ilugen bie

©Item an ber Sür unb crgän3ten burd^ il^re i>er»

tDorrenen ®r3ä]^Iungen ben iBerid^t il^rer ©aftgeber, fo

gut fie cB tiermod^ten. '23Xan telepl^onierte 3um 'Slmtg»

gerid^t unb hzfam ben ^efd^eib, ^mt^rid^ter "S^a^el

l^abe ©i^ung. 'S^a galt eg olfo abtoarten, unb bie ^er*

toanbten ergingen fid^ in taufenb müßigen ^ombi-
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nationen, tDdä cigcnttid^ borgefallen fein fönnte . . .

allcg, xoa8 man übte Qid^cnbad^g spcrfönli($fcit, über

bie gansc (EnttDtdflung ber 2)inge tou^te, tDurbc 3U»

fammcngetragen unb ergab bod^ fein ^ilb: e8 toar

eine bölligc, fd^redflid^e Äberrafd^ung für bie '3täci^ft»

ftel^enben getoefen: niemanb l^atte eine "Sl^nung ge»

l^obt, tDag fid^ ba eigentlid^ in il^rer unmittelbaren

^äl^e t)oIl3ogen l^atte. (Selbft 5teII^ nid^t, SÖtatl^ilbeng

^ufenfreunbin öon 3ugenb auf, bie in btn fritifd^en

*335od^en baS 3iwwter unb au§er ben (3j)a3iergängen

ber ^raut mit bzm '^Bräutigam iebe 'SHinute il^reä

Gebens geteilt l^atte . . .

' »Ö'ift ^w benn gar feine "JU^nung gel^abt, bat ba

toat nid^ ftimmte? ©o toat merft me bod^I ^e l^at

bod^ "sUugen im ^oppV fd^alt ^e^benreid^ mit feiner

mid^te.

(Seine 6d^tDefter nal^m il^re Sod^ter in 6d^u^:

„S)at SaXäbd^en l^at bod^ ben ^opp felbft boll Ciebeg-

gebanfen gel^attl S>a l^t me fein "iUugen für anbere

Ceutg ©efd^id^tenl"

€S tDar fd^auberl^aft . . .

Um l)alb 3tDÖIf enblid^ erfd^ien '3Hatl^iIbe . . .

6ie erfd^raf l^eftig, al2 fie brausen im ^lur bie

tDol^Ibefonnte ©arberobe il^rer ©Item erblidfte unb im

felbigen "JUngenblitf aud^ bie ©timme beg 'SJaterS ber«

nal^m . . .

iUIfo ber ^ampf mu§te beginnen.

•iRul^ig trat fie in^ 3^"^"^^^' "^"f ti^i^er fd^Ianfen
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^e^tdii, \ifvem. ftolsen ©efid^t lag bcr "Jlbglans ber

©lüdfSftunbe, bic fie burd^Icbt, be§ ernftcn cr=

fd^üttemben 'Sluftrittg unten im Jammertal, bcffcn

3cugtn fie getDefen . . . toie ein SSJefen auß einer

anbeten "^Öelt trat fie in ben ^reig ber näd^ften SBIutS»

DertDanbten, gel^oben, gefeftigt, gereift burd^ ein "iHug«

nal^mefd^idfal, öerflärt burd^ ein ©IM, baS tiefer

unb getDaltiger toar aW alleS, ioag biefe fd^Iid^ten,

einfad^ organifierten 3Henfd^en überl^aupt jemals er«

lebt l^atUrit aug beren ^eig, auS beren 'iBIut fie

ftammte.

„^ommt," fagte Söater 6ie)>er 3U feiner ^^rau,

feiner Sod^ter unb feinen 3tt>ininggnid^ten, „baf^fEäb"

<$en l^at mit feine (Eltern 3U reben. S)a finb toir übrig.**

Unb "^OXatl^ilbe beid^tete il^ren (SItem.

Q.B tDurbe ein furd^tbarer ^ampf. 3"wi erftenmal

in feinem ßeben erfuhr Söater §et)benreid^ eine "illuf«

lebnung eineg feiner ^inber . . . unb eg toar fein

ßiebling SIQXatl^ilbe . . . unb e8 l^anbelte fid^ um il^re

ganje 3it?wnft . . .

^Bag fie fid^ benn etgenttid^ benU bei ber gan3en

Äinberei?

06 fie bielleid^t nod^ ad^t 'i^a^xe auf il^ren 3"=

fünftigen toarten toolle?

„•^ODenn'g nid^t anberS ift, bann toarte id^ eben,

^ater . .
.'*

5n fünf f^ai^rm tonne '^Berner '^ed^tgantDaft

fein unb fid^ eine sprarig gegrünbet l^aben . . .
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„'S^v fetb alle beibe boll — alte beibe, unb bvt

am bonftenl"

„3(^ l^ob' iifxi eben lieb . . . unb id) la% ntd^t bon

ü^tn, i^v tonnt mad^en, toag il^r toollt, id^ tu'S nid^tl"

<3S5enig fehlte, unb Söoter ©uftaö 'ülbolf ^ätte bie

^anb erl^oben gegen fein ftolßeg, fd^Ianfeg 'iSXdbd^en . .

.

aber ba legte fid^ '2Hutter ^^rieba benn bod^ in§ '2HttteI.

„^a, unb SRa^el? SQÖatt fagt benn ber basu?

2ä^t ber fid^ bot gefallen, bat fonnen jungen ^nöfel

em be ^raut taegnimmt?!"

gimmel— I 5!Hat5iIben3 glül^enbe "^Öange tourbe

fal^I- 5ti biefem 'iUugenblidf, fo mu^te fie glauben,

ftanben bie beiben '2Itänner einanber gegenüber, bie

fic umtDorben l^atten . . .

6ie oJ^nte nid^t, ba% il^r ©eliebter, brei Käufer

t)on i^r entfernt, in traumlofem ^inberfd^Iaf bie über»

ftanbenen "ilöonnen unb ©d^redfniffe bergeffen l^atte .

.

^ber fie blieb ftanb^aft ...

•Stiemalg toürbe fie 9la^elg ^rau toerben . . .

mod^te ba fommen, iDaS toollte ...

Hnb ^od) aufgerid^tet, flammcnben '2luge3, in

toilbem 6tarrfinn ftanben (Eltern unb Sod^ter ein»

anber gegenüber, alle brei '323efen eineg 53Iuteg, eineg

©d^Iageg unb ipenn aud^ bie '^Iten toiber bie

Unbotmä^igfeit ü^reg großen satäbd^eng mit raupen

•JlÖorten, mit bröl^nenbem ^a§, mit fd^mettembem

6opran auftürmten ... im tiefften gersen fd^tooll

bod^ ben (Eltern ein geJ^^i^^i^ 6tol3, ein unbetDu^teg
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"^Begreifen be8 cifernen S^ro^eB in biefem fd^Ionfcn,

fd^tDcIIenben ^dbd^cnlcibc, l^intcr ber tDei^en, un»

entoetl^tcn ^tim . . . eg toar bod^ ein ^inb tl^rcg

SSJefcnS, ein bergifd^ ^Käbd^en, bicgfam öon £eib unb

j^art i)on "Tillen ä>ic bergi[d^er ©tal^I.

S>ie 6i^ung toav $u Qnbt, unb tief «rfd^öpft toie

immer, ober müb unb 3erbrod^en toie nie fd^Iid^ SRa^el

bte Sreppe l^inauf 3U feinem ^rbeit^simmer, l^ing

*IRobe unb "Sarett in ben @d^ranf, öertaufd^te feine

toei^e §al§binbe mit einer farbigen, nal^m einen

fursen ^erid^t be§ OberfefretdrS entgegen unb gab

eine "2Henge Xtnterfd^riften ob — faft unleferlid^ mit

berfagenber ^anb. IXnb bann l^eim . . . fein ein=

fomeg gunggefellenmaJ^I Iie§ er fdft unberül^rt in

l^erben, bitteren ©ebanfen . . .

'2Bar ettDaS in feinem f325efen, baB ü^n 3U etoiger

<£infam!eit berbammte?

^^ nein . . . nur bie SRed^te l^atte er nid^t ge«

funben.

(£in luftiger ^obolb toie jene *2TeIIt) 6icper . . .

bie l^dtte il^m bieüeid^t eine neue ^ugenb gefd^enft.

©ine ©umml^eit, ba% er ^atl^ilbenS (Eltern be«

ftellt l^atte ... ,

(£g tDar ja bod^ alTeS auB . . . je^t, ,in feiner

23Xübigfeit, empfanb er eg untoiberleglid^ . . .

iöieneid^t toaren fie fd^on ba . . . er l^ätte fie auf«

fud^en muffen . . .
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"iUbcr baS toar il^m unmöglid^. 6ein ^opf, feine

©lieber berfagten ii^m ben ©ienft.

. ®r brüdfte auf bie Mingel.

©er graue ©d^eitel feiner ^au^plterin fd^ob fid^

in bie Sür.

„§err ©oftor 6efeitlen?"

„3d^ l^aBe einen Qerm auf stoei Ul^r beftellt

•SDÖenn er fommt, beftellen 6ie ü^n auf fünf Itl^r. "SSi^

bai^in bin id^ für nientanben 3U fpred^en."

Unb er fiel auf bie (S^aifelongue unb fud^te

©d^Iaf. ^ber bie überrei3ten 'Sterben tDeigerten fid^^

3ur "iRul^e 3U fommen. "^öiertelftunbe um Viertel«

ftunbe berrann, ol^ne ba% ber erflel^te ©d^lummer

fam . . . unb unerquidft ful^r '^a^d auS bumpfem

galb.traum auf, alg ein fräftigeg "ipod^en an ber Sür

ertönte, toä^renb im fetben ^ugenblidf bie prunfboHe

©tanbul^r im (Sid^engel^äufe l^inter feinem 6d^reibtifd^

mit bollem ^ird^englodfenton bie fünfte 6tunbe fd^Iug.

Xtnerquidt . . . unb bennod^ tief berul^igt. ©enn

im grübeinben 6innen biefer tobe^matten 6tunben

toaren feine ©ntfd^Iüffe gereift.

©traff unb fd^Ianf, jebe 6el^ne, jeben "Sterb an»

gefpannt, ein ßeud^ten ber 'i^ugmbfra^t im '2luge^

ftanb 'JÖerner in ber Sür.

„SBitte, treten 6ie naiver, §err "iReferenbar»

Stel^men 6ie '^la^."

„§err 'Slmtgrid^ter . .
."
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„3ci^ f^ahe Sic gebeten, ^la^ 3U nehmen, §err

"Keferenbarl"

„30^ banfe fel^r."

6tetf unb gefd^niegelt [a§ 'JDerner auf betn aw
gebotenen 6effel— ioirren §aareg, gebeugten ^aden^
l^ing 'Ka^el in feinem mäd^tigen ßeberfauteuil, in bem

feine "Magert ©eftalt faft öerfanf.

„§err "^Referenbor, 6te finb ein olter ^otpS»

ftubent toie id^ unb tDtffen, ba% id^ bem Offtsiertorpg

beg ^euriaubtenftanbcg angel^öre. 6ie tDiffen aud^,

ba% €$ üUidf ift, in ^^ällen, toie ber, toeld^er fid^

StDifd^en unS sugetragen l^at . . . ©enugtuung mit ber

ilöaffe 3u forbern unb 3U geben."

. „5d^ ftel^e 3U Sl^rer '33erfügung, §en *ülmtg«

rid^ter."

„'jßJenn au§er unB beiben niemanb bei ber '5ln»

gelegenl^eit beteiligt toäre, bann —" bic matten

fd^tDar3en '3lugen blidften plö^Iid^ auf in jäl^em §ag
— „bann, feien 6ie über3eugt, l^ätte id^ @ie 3U finben

gelDu^t. "iMber —**... bie geröteten Hber legten fid^

langfam toieber über bie "iHugen, ber ^opf mit bem
ergrauten, gelid^teten, ungeglätteten §aar fanf ein

toenig nad^ t)om — „id^ möd^te ... ber jungen ^amzy

toeld^e ... in bie (Sad^e öertoidEelt ift . . . ber möd^te

id^ eine fold^e ^uSeinanberfe^ung erfparen . . . beren

"2luggang, toeld^er er aud^ fei, i^re Bu^^wnft über»

fd^otten tDürbe. 5d^ i)er3id^te alfo auf bie üblid^e

ftanbeggemdfee Genugtuung . . . id^ iDei§, man inirb
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meine ^anblunggtoetfc mi^bcutcn . . . gegen eine

fold^e ^i^beutung ntid^ 3U berteibigen, i^t unter

meiner SQJürbe. ^ur einö öerlangc id^ üon Sinnen,

nnb 3tDar fategorifd^ — ©ie follen mid^ burd^ (£nt»

fd^Iüffe itnb Säten überseugen, ba% ©ie be§ (5Iüde§

nid^t uniDÜrbig finb, bog Sinnen in bm ©d^o§ fallt.

SDerftel^en ©ie mid^?**

„5d^ . . . glaube, §err 'Slmtgrid^tcr."

„©ie finb je^t ettoa bier '3Ztonate 9leferenbar,

l^aben alfo nod^ runb bier '^ai^xe big 3um 'Jtffeffor»

ejamen. (£in fo langer 'iBrautftanb ift ein 'iöerbred^en

an Sl^rer eigenen ©efunbl^eit unb "iperfönlid^feit toic

an berjcnigen . . . ber jungen S>ame. (£S mu§ alfo

ein "Slugtoeg gefunben toerben. 5d^ b^tbe barüber

nad^gebad^t . . . unb glaube i^n bereite gefunben 3u

baben."

^rennenbe ©d^am, tDürgenbe ®rfd^ütterung

lal^mten S[Öemerg Cippen. ©icfer nüd^terne, froftigc

©efclle . . . unb ... ad^ . . . ö>ie tief mu§te er

SHatl^ilbe geliebt l^aben.

„S)a§ 'STäd^ftliegenbe tbäre ja tooffl" fu^r ber

Qlmtgrid^ter fort, „toenn ©ie unter bcn obtoaltenben

Umftänben bie juriftifd^e 2aufbal^n aufgeben unb

einen faufmännifd^en ^cruf ergreifen toürben. (gtloa

in baS ©efd^äft be§ ^errn ©uftab 'Jilbolf §et)bcnrcid^

eintreten, "illbcr, obtool^l id^ 31^rc ^nfid^ten in biefem

"ipunft nid^t fenne . . . id^ bermute, ba'^ biefer ®nt«

fd^Iu^ ^Ijnen fe^r fd^toer fallen, ©ie au3 bem (Beleife
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brdngcn, S^nen b<i§ Opfer cincg SBcrufS bcbeutcn

tDÜrbe, mit bcm 6ic immerl^tn eine getoiffe ^ül^Iung

getDonnen l^aben. 3ft'g nid^t fo?"

„3<üDol^I, §err ^mtgrid^ter." S)ag fam au8

raul^er, fd^mersenber ^el^Ie . . .

„•JHIfo 3wrift, "iReferenbar bleiben, ^un, bann ift

nur dn§ 3U mad^en, id^ glaube, nur ba2 eine: @ie

laffen fid^ fofort nad^ ^eenbigung Sl^rer '2tmtg«

gerid^tSftage nad^ ^onn öerfe^en, (^in ^orpgbruber

bon mir l^at in äl^nlid^er Situation fid^ in gleid^er

SCDeife gel^olfen, baS fiel mir eben ein. @ie follen

fid^ bann in 'iBonn al§ juriftifd^er Sllepeütov auftun

unb ältere 6tubenten für ba^ "iReferenbarejamen ein«

paufen. 5d^ tDei§ auS Sl^ren gelegentlid^en ©e«

fpräd^en, ba§ @ie biefe "Slrt bon (£jamen§t»orbereitung

tierad^ten unb aud^ baB (Betnerbe eineS fold^en (£in=

pauferS al§ eine nid^t fe^r bornel^me SBefd^äftigung

anfeilen: aber eg ift ber einsigfte '^Öeg, fd^on alg ^^e»

ferenbar 3U einer einigermaßen fid^ren ^erforgung

3U gelangen. "^SJenn 6ie ein 3al^r in biefer SSeife

gearbeitet l^aben, toerben 6ie bei tJIeiß unb ©efd^idE

ein fid^ereS 9lenommee unb ein ^infommen l^aben,

ba^ S^nen bie ©rünbung eineg ^au^ftanbeg er»

möglid^t. ^un, toaB meinen 6ie 3U meinem Soor«

fc^Iag?"

„^err 'Slmt^rid^ter, baB ift . . . baS ift ein gerabe»

3U rettenber Oebanfe . . . baS ift . . . §err 'Slmtg»

rid^ter, 6ie . .
.** er fonnte nid^t mel^r reben ... er
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mu^te aufftcl^en unb 3um g^enftcr gelten, um feine (Er=

fd^ütterung nicber3ufäm|)fen.

„5d^ mad^e Sinnen biefen ^orfd^Iag ntd^t um
3l^retiDiIIen, unb td^ möd^t« nid^t, ba| @ie barübex

im 3^etfel finb. '3Hit Sinnen . . . tDÜrbe id^ mid^

auf anberc '355eifc augeinanberfe^en . . . unb fo möd^te

td^ 6te crfud^en, mid^ aud^ ntd^t einmal burd^ ,fo

cttoaS toie ein (Befül^I beg S)anfeg 3U beleibigen. 3d^

bin nid^t ber (S^lappuv, für ben bie SSJelt mid^ Italien

tDirb — unb für btn aud^ 6ie mid^ in biefem "klugen»

blirf bielleid^t l^alten. S)ie ebelmütige ©ntfagung liegt

mir verteufelt fd^Ied^t. ^ur . . . möd^te td^ bermeiben,

ba% bie S^rau, bie id^ einmal . . . ba| bie i^re fd^önften

3iugenbia]^re mit "^Öarten auf einen jungen SSinb»

l^unb tiertröbelt. S)ie (Erfüllung biefeg meineS

SSunfd^eg öerknge id^ Don Sinnen unb toerbe fie über»

toad^en. (Sollten (Sie mit ber "^luSfül^rung biefer

ßebenSpIäne nid^t unftersüglid^ grimmigen (Ernft

mad^en, bann — toürben 6ie eg 3U bereuen l^aben.

3d^ banfe Sinnen — id^ f)dbt Sinnen nii^tg toeiter 3U

fügen."

"2Itit einem 'iRudf ftanb SRa^el auf. ©eine

(Beftalt fd^ien getoad^fen, aufgeredet. Hnb feften

6d^ritteg, ol^ne fid^ nod^ einmal nad^ SDÖerner um»

3ufe]^en, ging er in fein ®d^Iaf3immer unb fd^lo§ bie

Sür.

322



VII.

*iprügel j^otte 'üDerner befommcn . . . '^vügd tote

dn bummcr, grüner 3wttge ...

•STun galt eS gutsumad^en — fid^ 3U betod^ren.

S)a§ bie alten ©ieper^ bereite um alleS tonnten

infolge beg geftrigen 'üluftrittg mit ^a^el, l^atte ^ta»

tl^ilbe il^m erßäl^It, unb er fül^Ite fid^ berpflid^tet, fid^

mit il^nen au^sufpred^en. 60 trat er benn nad^ bem

fd^toeren (5ang 3U '3la^el gleid^ ben ntd^t minber

fd^toeren 3U ©ie^erg an.

©eine "ilnfunft mu^te bom 3i^wtßr <^ug bemerft

toorben fein: bcnn im ^lur l^ufd^te il^m "STen^ ent«

gegen mit öertoeinten "iHugen.

„'^df, §err "iHd^enBad^, toir toarten fd^on alle fo

lange auf ©ie . .
."

„Sd^ toar foeben hei gerrn "Simtgrid^ter "iRa^er,"

„Hnb toag "tfat er — gefagt?"

»^<^) ^räulein ©ieper ... er l^at fid^ tounber=

ftoll benommen . . . einfad^ tounberboK . . . id^ bin

gans . . . gans . .
."

„Unb . . . e§ toirb nid^tg paffieren . . . stoifd^en

Sinnen beiben — ?"

„©ie meinen — toag . . . (gmfteg — ? ?Xein.

(Er l^at barauf bersid^tet.**

„(5ott fei S>anf . . . id^ toiri'g Silla fofort fagen.
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S)rinnen tt>erbcn ©ie crtoartct . . . bie alten ^e^ben»

reid^g finb fd^on feit 33Xittag ba."

„^at^tlbeng ©Item — ?"

„3ci — ejtra au§ SBarmen gefomtncn."

^Ifo ... in ©otteg '2Tamen benn — gleid^

ülleg auf einmal.

6r trat ein unb fal^ fid^ ben stoei fremben Sßten^

fd^en gegenüber, beren jeber 3itge feiner (Beliebten

trug ... ber ©efid^tgfd^nitt, baS ^aav fd^ien i)om

^ater, ©tirn unb 'klugen öon ber 'SHutter 3u ftammen

. . . ba^ toav feine '35Jal^rnel^mung.

Unb au§ beg ^anneS SHXunbe bemal^m er bie

l^alblauten Sporte:

„3effeg, Butter — bat ig ja en 5 ü n g e g f e n !"

(£n Süngegfen!

Unb in biefem Sone berlief aud^ bie Unter»

rebung. ©r cmpfanb auS jebem "Söort, ba% man iF)n

überl^aupt nid^t ernftl^aft na^m . . . feine gugcnb,

feine ^rmut, bie böIKge *3tullität feiner ©jiftens tDur=

ben i^tn in raul^en, bürren "Porten borgel^alten.

„5d^ berftel^ nid^, §err "iReferenbar, tool^er l^aben

0ie &Io§ bie ^rafd^ 3U fo toat l^ergenommen?"

konnte er biefen nüd^ternen '3Henfd^en bon feiner

ßiebe er3ä]^Ien? (Sie l^ätten i^n auggelad^t.

@g blieb il^nt nid^tS, alg fid^ "iRa^el^ 'iöorfd^Iag

fo fd^nell tDie möglich 3U eigen 3U mad^en.

^Iber biefe (S^ance cnt3Üdfte bm ^JärbereiÖefi^er

feine^egS.
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„^at ig nij, bat finb all ungcfegte (Sicr, ba l^uft'

td^ braufl ®n '3Zldbci^cn toat in btn ^opp fe^en,

toenn man nij l^at un nij i^, bat i§ nid^ in ber 9rb«

nung, gcrr "iRefercnbarl"

„3c$ üerlange ja aud^ fcine^tocgg, ba% @te mid^

l^eute fd^on alg 'SHatl^ilbeng ^Bräutigam anerkennen,

§err get)benreid^ . . . ti>enn 31^r ^räulein Sod^ter

ntd^t um meinetoilkn bie 'SJerlobung aufgelöft l^ätte,

tDÜrbe iä) überl^aupt gar nid^t getoagt l^aben, fd^on

je^t an @ie i^eransutreten ... id^ ptte mid^ bann,

einfad^ mit "SHatl^ilbe auSgefprod^en unb toäre ^rft

tDiebergefommen, toenn id^ mir eine augreid^enbe (£ri=

ften3 aufgebaut l^ätte — ü>ie aber l^ier bie S>tnge

liegen, l^ielt id^ eg für meine '^Pflid^t, mid^ ^mn
i)or3ufteiren, bamit 6ie toenigfteng ben ^ann fen»

nen lernen, um beffentü>illen "^^

„S)en SS5eg Ratten 6e fid^ fparen UnnenV' fagte

§et)benreid^ fd^roff- „'2öenn meine Sod^ter ben '^a^el

nid^t l^eiraten ü>Hl, bann fann id^ fe ba$u nid^ ßtoin»

gen. "illber 6ie ejiftieren für mid^ nid^, §err, t»er=»

ftel^en 6ie mid^? ^at mu§ id^ S^nen fagen, unb 6ic

l^ätten et fid^ an bie fünf S^inger absäl^kn fönnen,

bat ©ie bat t)on mir 3U l^ören friegten — unb ba»

mm l^dtten 6e lieber ba bleiben follen, tDO 6e l^er=

gefommen finbl"

„3d^ l^abe nid^tg bon Sinnen getDoWt unb nid^tg

Verlangt, §err get)benreid^ ! @ie l^aben feine '^et'

anlaffung, mir Hnannel^mlid^feiten 3u fagen. 3d^
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I^abe Sinnen ctnfad^ ©ekgenl^ßit geben toollen, mid^

fcnnen 3U lernen. S)a 6ie feinen SBert borauf

legen —

"

„^e — au(i} ntd^ fo'n ©^Jierfen!"

„— fo bleibt mir nid^tg übrig, aW mid^ su

empfe|)Ien."

„©0 . . . alfo 6ie tooHen nij t»on ntirl 3d^ aber

totll \x>at i)on Sinnen, §err "tReferenbarl 6ie follen

meiner Sod^ter erflären, bat 6ie einfel^en, bat 6ie

nij öorftellen un in obfel^barer 3^it <^^<^ ^^l tDerben

fönnen, un bat et beSl^alb Hnfinn toav, toenn fe auf

0ie toarten tDoIItl"

„©iefe 3wwiutung lel^ne id^ mit gntfd^iebenl^eit

ahl" erfiärte 'iJÖerner rul^ig. „3d^ iDerbe tun, toaS

irgenb in meinen Gräften fielet, um "SKat^ilbe mög«

lid^ft balb eine (gjiftens bieten 3U fönnen. Oh fie fo»

lange auf mid^ toarten toiH, ba2 ift allein '3Hatl^iIben§

6ad^e . . . tDeber 3l^re nod^ meine, "illbieu!"

•Sllg er brausen nad^ §ut urib 6todf griff, flog

.Sltatl^ilbe bie treppe l^erunter auf il^n 3u.

„Slöernerl 3S5ag l^aben fie gefagt?"

„S)en 6tul^l l^aben fie mir üor bie Sür gefegt!"

„*i!Berner — id^ fd^reib bir
"

„©el^ft bu fort?"

„Gie nel^men mt(^ l^eut abenb mit nad^ ^auS

. . . «ber id^ bleib nid^t bei il^nen, i^ lauf tl^ncn

toeg, id^ fei), ba% id^ allein burd^ bie '323elt fomm, big

bu fotoeit biftl" —
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S>a flog bie Sür 3um ©peifesimmer mit einem

SRud auf, unb §et)benreici& ftanb bor ben ^inbern,

toutgerötetcn ©efid^tg:

„•^öat gibt bot l^ier? f^at foH bat ^ter nod^?"

Hnb mit einer energifd^en SBeä>egiing padte er

9Hatl^iIben§ "illrm, toieg mit ber ßinfen 3um 'illuggang.

„S)a ig bie Sürll"

„Söater!"

„•iilbieu, iSKatl^ilbel*' fagte '3[Öerner rul^ig unb

ging.

Otnb SHatl^ilbeng Ic^ter SBIicf, biefer ftarfe,

tröftenbe, öertrauengboEe '331^ gab tl^m baS ©e«

reit.

®r ging nod^ einmal 3um ^ranfenl^aufe. S)ort

toar alleg unöeränbert. deiner ber Söerlounbcten "^attz

baS SBetDU&tfein toiebererlangt. ^aS ä>erben tDÜrbe,

toar nod^ immer nid^t absufei^en.

SalioättS roHte ber 3wg burd^ bie abeubglül^enbe

'SSJalbberglanbfd^aft. (£rft geftern frül^ l^atte er 5löer=

ner, toie täglid^, l^eraufgebrad^t 3um ^crg . . . erft

geftern? — geftern?!

Gine "^öelt lag ba3tDifd^en ... ein ©d^idfal . .

.

eine ^elt bon @d^idfalen . . .

S>od^ über ben flutenben ©unftfd^Ieiern ber 3«=

fünft f)ing eine milbe Ceud^te, toie ber 'JöoHmonb über

ben umgrünten ^cimatbergen empor in bie tlare

•SXad^t fid^ l^ob. (£ine milbe, tröftenbe ßebengleud^te:

feine groge, freubige £iebe ...
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i^erfunfen, berfloffcn baS fd^attenl^aftc gugenb»

ibol — bieg ift lebcnbuftcnbe 'JÖirflid^feit, fräftc=

ftäl^Ienbc ©eiDi^l^eitl

Hnb aßeg, toaS borl^cr toar, toaS toar c§, bcnn

ein trübeg, angftboHcS Srrcn auf tminben ^ü^en

über ©teingeröll, burd^ bumpfigeS, einfaugenbeg

^oor . . . ba^ allcB l^at nun ein (2nbe, muB ett>ig

ein (£nbe l^aben . . . @r toei^ ja nun, tool^in er ge=

prt ... er ti)ei§ nun, toaS er foll auf ber '2DeIt . . .

6einer Siebe fd^affen ein fd^irmenbeä S)ac^, ein

iDörmenbeg g^euer, tin ndl^renbeg 33rot ... ift baS

nid^t S^cUS genug für ein '3Henfd^enftreben?

^al^rt l^in, il^r 3ugenbträume öon '3Henfd^en=

beglütfung, SöJelteroberung, '^ui)m unb ^ad^t . . .

6d^ranfen finb betn "SHenfä^en gesogen, engften

5Raum nur mit Wärme 3U füllen, mit £ic^t 3U burd^=

fonnen, forbert fd^on eim öoKe "SHannegfraft . . .

unb 'jßliirionen unb ^bermillionen Unmn fein an»

bereg £eben§3te[ . . .

S)u ü>irft l^infort nid^t me^r inS ^Slaue trad^ten,

l^örft bu'ß, 'Jöerner ^d^enbad^ — nid^t tDeiter ing

©rensenlofel ©feu toirb um eure ^enfter fd^toanfen

unb 'Slumen tDcrben auf bem 6imfe ftel^en — ^Iu=

men ioerben überall auf Sifd^en unb ©pinben buftcn,

unb 'iRofenranfen toerben fid^ um euer ßiebeglager

toinben . . .

Xlnb toie ber 3ug nun burd^ bie '^Bai^nl^öfe Sar»

men§, l^od^ über bem Qualm unb bem fUmmernb^n
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ßid^tcrfpiel bcr öd^toeftcrftdbk baJ^inroHte, ba tarn

eine tiefe 'iRul^e ül&er 'SKcrner. Hnb eine gro^e, 3u»

toerfid^tlid^e ^reube. S>enn tDO fein frieblid^eg ©Item»

l^aug ^tanb, ha fyivvUn \a 3tDei geliebte 5H«nfd^en

feiner geimfel^r, bie fid^ nun halb mit il^m freuen

folften . . . <£r l^atte fid^ in bem ^ampf unb btn

feelif(|)en HmtDälsungen ber legten SDÖoc^en ein toenig

Don ben Altern j^intoeggelebt . . . 5m 6d^ir>anfen

unb ©rübeln, im ßaubexn unb (grioägen ift man
am beften allein . . . aber nun toar alle§ entfd^ieben,

unb 'ilBerner todre fid^ toie ein S>ieb unb ^e^Ier bor«

gefommen, '^ättt er nod^ länger bzn Srauten öorent=

Italien, toaä feine ganse (Seele burd^flang unb

läuterte.

•jHIg "^Berner baB (Elternl^aug betrat unb bie

fd^male Sreppe emporftieg, bie auS bem (Erbgefd^o^,

in bem fid^ Md^e, ©peifesimmer unb bu Bureau«

räume befanben, 3um erften 6todf führte . . . ba

flanq il^m l^olb bertrauteS Mabierfpiel entgegen.

S)er '93ater \a% am. ^lügel unb pl^antafierte.

SCDie taufenbmal l^atte 'SQÖerner biefen Mängen
gelaufd^tl SCÖie l^atten fie feine ganse 3;ugenb um-

raufd^t, uml^ttrft, getoeil^tl '3Tun grüßten fie il^n aud^

in bem "iHugenblidf, al2 er baS ©lüdE feinet 2ebznä

im Überbollen fersen sur trauten Heimat trug.

„S>ag ^inber3immer" — bie alte, liebe 6tube —
l^ier toar "SBerner einft geboren, l^ier l^atte er feine

^inberfpiele gefpielt, feine ^nabenträume geträumt
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. . . tDtcbiel f)atten bk^e fd^Iid^tcn Kammern uttt=

[d^loffcn . . . tDicöiel ^exberiy Slöad^fen, 0id^cnt=

falten ...

'3Huttcr fa§ am Si[d^ bei ber grünumj'd^irmtcn

Campe mit bem unöermeiblid^en 6tri(J[tnim)3f . . .

il^re ^rillengläfer funfeiten . . ,

3um (Slüd toar fie allctn: ber trüber ©tubent

toav tiod^ nid^t in bie Serien gefommen, bie ©^m»
nofiaften fd^Iiefen fd^on.

,/n '^henb, Butter!"

„'n mznb, giung!"

^uf ttm. Sifd^ bie buftenbe "ipfirfid^boiDle, an

ben *335dnben ^amilienbilbcr, 3ßi<^ttungen, "^^otO"

Qvapl)un, !^armonieIog burd^einanbergc^ängt, bennod^

über allem ein einl^eitlid^er Qaud^ Don "^löurbe unb

.*iPoefte . . .

'3Ittt ftummem §änbebrudf begrüßte ferner bie

Butter, tDiarf einen langen ^lidf inB ^lügelsimmer,

tDo 'SJater im ©unfein am Snftrument fa§; nur fein

toei^eg Codenl^aupt glänste matt au2 ber ^infterni§

im 'SSJiberfd^ein ber S?ampe, ber aug bem '3teben='

3immer fiel. 6tiII fe^te ber ©ol^n fid^ auf feinen an^

geftommten ©tul^I an ber ©d^malfeite be§ Sifd^eg

unb laufd^te, biS baS Spiel ba brinnen in träumerif(^=

üerflörten ^fforben fanft berflang.

Itnb mit feinem füllen ©reifenfd^ritt, baS frtfd^e,

gütige (Befid^t berflärt bom 'iHbgIan3 ^^^ burd^Iebten

§er3en§feierftunbe, trat ber SBoter in ben £id^tfrci§
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bcr £ampc, ftrid^ bem ©ol^n üBerg §aar unb Ite§ [id^

in feine 6ofae(Je fallen.

Unb ha begann 'SSJemer 3U er3äl^Ien . . . 3U er=

Säulen i)on feinem jungen ©lüdf. "^BaS fi($ an

^infterm unb ©d^redflid^em um jene (Erfüllung^»

ftunbe getürmt l^atte, baß öerfd^iDieg er l^eute nod^:

nur ba% eS nod^ l^arte kämpfe mit ben <£Item feineS

Wiäbä)enB geben toürbe, beutete er an.

Hnb als er gefd^Ioffen unb nun bie ®Item ftumm

unb «rtoartunggöoll anfal^ . . . ba fprang ber *iMIte

plö^lid^ auf, pacfte ben langen €>o^n an beiben

0d^ultem unb fd^ütteüe il^n:

„3iung . . . Siung . . . bu ^dfen, un en ^raut —
:?!Hutter, «r bringt un^ ein SBrdutd^en, ein Söd^ter»

d^en bringt er un§ ing QauBl §a, l^a, l)ai)a\ S>ag ift

ja toll, 3U toll, foii>agr

S)ie stimme ging il^m über unb bie ^ugen aud^

. . . unb feiig rannte er in§ bunfle Mat>ier3immcr,

tlapptz mit einem '^ud ben S>edEeI beg Snftrumentg

auf unb fpielte toirbelnbe ^ubelloeifen.

Hnb aud^ ber 'JQTutter 'ülugen tDaren gro§ unb

rot geiDorben unb 3tDinferten, unb bie '58riIIe mu§te

ge}3u^t toerben . . . ober il^r 2Itunb blieb ftumm. 6ie

toar feine 'ilöortemad^erin . . . unb toenn i^r ©atte

alleg in rofigem ßid^te fal^ . . . il^r famen bod^ bk
§er3beflemmungen.

sUd^ bu mein ^immell ^aum toar ber 3^unge aug

bem ^aul^eften l^erauS, faum l^atte man il^n toieber
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im §oufc, ha tarn, ev fd^on mit einer ^raut angesogen

. . . fing an, fid^ aug bem ©Iteml^aufe 3u löfen, um
dn eigenes £eben an3ufangen . . . unb man l^ätte

bod^ üjaj^rl^aftig ein i^aar '^d^ve. ungeftorten "iBei»

fammenfeing üerbient gel^abt . . . «ine brennenbe

•SKuttereiferfud^t tDoIIte fi(^ regen . . .

Slber tapfer fd^Iudtte bie opfergeü>o]^nte ^rau

fangen unb '58ttterfeit l^inunter iinb freute fid^ an

il^rem großen jungen — feiner '2Bonne, feiner ^off»

nung, fetner £iebe.

Xtnb fttit fogte fie:

„mU^ ©Ute, 3ung!"
" Xlnb nun l^otte au(^ ^atcv 3iuftt3rat fid^ augge»

tobt. 6r fd^Io^ mit einem tDoJ^ren 5od^3eitgf)^mnu§

burd^ bie ^ö^en unb Siefen ber ^tabiatur biuburd^,

fam in§ Simmev 3urütf, füllte bie 53ott>Ieng[äfer unb

brad^te mit fd^toärmerifd^en ^Sorten ben erften Soaft

auf fein unbefannteS ©d^toiegertöd^terlein auB . . .

„©eine ^atl^ilbe, mein Qiunge . . . ba'^ euer

2d>en rdd) unb blü^enb ti>erbe . . . S>ein ^räutd^en

foH leben — bring' fie ung balbt"

Unb bann mu^te SSXutter mit an§ Mabier; mit

ü^rer einft tounberfd^önen unb aud^ je^t nod^ Haren,

mufifalifd^ unfel^Ibaren ©timme mugte fie fingen . . .

lauter CiebeSReber: 6d^ubert, ©d^umann, ^ral^m§

. . . baS tiebfte unb trautefte aber l^atte Söater 3ufti3=

rat felbft fomponiert nad^ ©eibefg Sejt: „6ei ge«

troft ..."
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Unb ein fieiUgeg @cti>i§l^citggefü|)I flutete burd^

*22Öernerg ©eele, tote förperltc^ empfanb er ber fernen

©eliebten erlöfenbe, allerptenbe ^äl^e, al§ burd^ bte

ftillen 3immer, in benen er geboren unb ^erange=

toac^fen toar, «3Itutterg ©efang unb ^aterg ^eife

Mang:
„Kimmer nun bcg (5egel§ ©d)totnge

(Stell i<i) aus in§ inctte "mcer,

2)enn getoalttg sielet btc S)tngc

frommer Siebe Stoang mir ^er.

5UIe "Stöunber, bie id& ferne

©u4)te, trägt ber ^eimat 0c^o§,

Utib fo fegn' irf) meine (Sterne,

Unb fo jjreif t^ ftill mein Sog.

6ei getroft, fei getroft ..."
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VIII.

3ur feI6en (Stunbc toav W.at^ilbe mit tl^ren

Altern unb 6d^tDcftcrn ebenfalls in bcr ^eimat an»

gelangt. SÖtit bcm ©icbenu]^r3uge tDar Sö)crncr,

anbcrtl^ülb 6tunbcn fpäter ^^amiUc §et)benrcid^ 3U

Sal gefalzten.

©tumm öerscl^rte man bag 'ilbenbbrot. S>ic

trüber, bie fid^ neugierig nad^ ben 'iRemfd^eiber @r=

kbnifjen erfunbigten, ü>ieg "iöater ©uftaö 'ülbolf mit

barfd^em SÖ5ort 3ur 'iK.ul^c — ba fd^toiegen fie t»er=

fd^üd^tert.

Hnb bann tourben bie Knaben 3U ^ett gefd^idft;

©Item unb Söd^ter [a§en nod^ eine ©tunbe bei=

fammcn. ©er 'Mte fiatte fid^ feine spfcife .geftopft

unb qualmte ftumm in bie ßampenglod^e F)inein; bie

Stotllinge toaren fo mübc, ba% fie über i^ren ^anb"

arbeiten immerfort einnidften. S>ie "SHutter red^nete

bie '^u§gabe3ettel ber '3Hägbe burd^ unb trug il^re

^augl^altbüd^er nad^; unb '3Hatf)tIbe l^atte ein ^ud^

bor fid^ unb ftarrte l^inein, ol^ne eine S^iU 3u lefen.

^icbernb toartete fie auf ein SSJort ber (Sltcrn . .

.

ioenn nid^t tiebetioller 'Slnteilnal^me, fo bod^ bcr tJ^rage,

ber ©rfunbigung.

*2Ttd^tg . . . ?ein 3cid^en, alg ob irgenb ettoag ge»

fd^el^en fei, baB fie alle anginge . . .
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Hnb mit jeber (Bduwbt biefeg quafooHen

*2Öürteng bcrl^ärtetc fid^ fül^lbar i^r ^ct$.

Hm elf U^v hxa^ man auf: alS ^atl^ilbe bcm

SBatev mcd^anif(^, tDic immer, bic (Stirn 3um Äuffe

bot, lieg er fie ftel^en unb toanbte fid^ ol^ne •2tacl^tgru§

3ur Sür.

„Butter 1"

„£<iB für 5eut — gut' STlaäit
—

"

'Jllud^ l^ier blieb ber ^u§ au2 . . .

S>ie 3ti)iltti^9^> <iw^ ^ßwt ©d^Iaf gefd^rerft, boten

ber ©d^toefter fd^eu unb fremb bie §anb . . .

"Ungeleitet, ol^ne einen ©ru§ ber 2iebe, fd^Iid^

•JEatl^ilbe in i^r Ädmmerd^en.

Itnb fo ging e§ au(i^ bie näd^ften S^ge .. . . jeber

^erfud^ SÖXatl^ilbeng, bk (Eltern 3U einer ferneren

JHugfprad^e 3u betoegcn, ftieg auf felfenl^arte '216»

lel^nung. ^a, felbft bie Sd^toeftem, bk bod) um alleg

tDugten, ]^ielten fid^ fd^eu unb angftboH öon il^r 3urüdf

:

ein ftrengeg 'S)erbot banb il^nen bie 3utt9^» «n^ niit

bcn €Item toar nic^t 3U fi^agen . . .

Säglid^ fd^rieb "iSXatl^ilbe lange Briefe an '2Derner

. . . aber nid^t eine ^^ik 'Slnttoort fam . . . fd^Iieglid^

telepl^onierte fie am britten Sage nad^ 'iRemfd^eib an^

^mtSgerid^t . . . al^balb bernal^m fie, mit einem

tiefen 6euf3er ber (grleid^terung, auS bem Wppamt
beg ©eliebten (Stimme . . . Sr l^atte täglid^ gefd^rieben

. . . aber bie "^Briefe toaren 3urürfgcfommen mit ber
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^uffd^rift: „"iilnn^il^mc öeriDcigert" — felbft ein €in«

fd^rctbcbrief . . .

^rs saXatl^ilbc bieg gel^ört l^atte, ümr il^r Snt»

fd^Iug gefügt, ©ie mu^te fid^ Dom Slteml^aufe

trennen, mu§te fid^ auf eigene 3^ü§e ftellen.

Hnb in bem unobläffigen ©rübeln unb ©mägen
ber legten Sage l^atte fie aud^ fd^on bm Weg ge=

funben, ben fie gelten toollte.

©ie fud^te ^rau ^bell^eib bon 'Stlfen auf, il^re ge=

liebte ^labiertel^rerin, unb ersäl^Ite il^r alleä — alleg.

*3!Hit teilnel^menber "^teugier forfd^ten bie Ieb=

l^aften, funfeinben "Slugen ber alten S>ame im (5c»

fid^te ber @d^ülerin, bie fügten, immerfort nerööS

3udfenben §dnbe fd^Ioffen fid^ um bie rul^igen, lebend»

toarmen be§ jungen ^äbd^enS ...

Hnb immerfort unterbrad^ fie 31tatl^ilben§ Sr»

Säl^lung burd^ "illugbrüd^e efftatifd^er Seilnabme.

„01^ . . . aber '3Häbd^en, ba^ ift ja bod^ traurig

— nein, eigentlid^ ift eg entßüdfenb, ^i^ii^Kf^^, ^O"

mantifd^, tief ergreifenbl ©er reine 'Koman, mein

^inb, baS reine ©ebid^tl"

Hnb nad^ bem 53eri(^t enttoidfelte ißTatbilbe tbren

spian. 6ie toollte öcrfud^en, fid^ aW Mabierlel^rerin

burd^Sufd^Iagen, bi§ . . . nun ja, big il^r "^Berner —
„•^Iber, mein ^inb, ein bertoöbnteg '=Prin3c§d^en

toie 6ie — toie toollen 6ie bznn bag auSl^alten?!"

„5^rau bon 'JHIfen, toaren 6ie nid^t au^ einmal

ein öcrtDÖ^nteS 'iprinse^d^en?!**
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„5)a l^aben 6ie red^t, mein ^nb, ober, aber —
lang ift'g l^er, aber id^ fd^medf'S i^eut nod^, tt>ie bitter

ba8 tat . . . freilid^, freitid^, id^ tat'2 aud^ nid^t für

eine fü§e, fd^önc goffnung, nid^t auS freiem, tro^igem

•ilötiren, tt>ie 6ie . . . id^ tot'g, um nur baB bi^d^en

£eben nod^ 3U retten, alB alleg ©lüdf, alle 6el^nfud^t

längft, Idngft cingefargt tt>ar ..."

^id^t lange, ba toav ber "^pian gefaxt, ^rau t»on

^lUn befd^äftigte eine gan3e ^nsal^I junger ©e*

l^ilfinnen, bie nad^ i^rer 5Itetbobe, unter il^rer "JUuf»

fid^t, bit 'ütnfängerinnen au3 bem. ©röbften l^eraug«

arbeiteten ... in beren SReiJ^e follte ^Hatl^ilbe treten.

„g^reilid^, freilid^ . . . mel^r aB fed^sig ^OXarf

fann id^ beim allerbeften '^[Öilkn nid^t für (Sic ah"

fpleigen . .
."

<3ed^3ig 5Karf . . . .'SHatl^ilbe fül^lte ein eifigeS

<£rfd^redfen . . . ©ag toar bic ^älfte öon i^rem ber»

Seitigen Safd^engclbe . . . bennod^ ... fie mugte

fid^ ehen nod^ um. ^ebenöerbienft umtun . . .

^rau öon ^rfen iDugte aud^ ein befd^eibeneg

^ämmerd^en bei orbentlid^en ßeuten gan3 in i^rer

^öbe ... fie begleitete il^re neue ©e^ilfin fofort 3U

ber Wirtin, unb alleg iourbe abgemad^t ...
Olnb bann ging SÖtat^ilbe 3um SBo^nl^of, befteKte

dnen ©epädctrager, ber fid^ in einer l^alben (Stunbe

«infinben foHte . . . Butter unb 6d^ä>eftern toaren

3u einem ^ad^mittaggfaffce in ben SHntagen gelaben,

baB traf fid^ gut.
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(Sie paätt in §aft baB HncntbeJ^rlid^ftc öon il^rcn

©ad^en . . . toäifltc il^rc dnfa($ften Meibcr, bag '3tö»

tigfte öon allem anbem ^ebarf, fd^rieb ein \xxav Seilen

on bie Aftern, fal^ fid^ nod^ einmal ftill unb lange um
in il^rem 'ißtäbd^enftübd^en . . . fd^ritt ftill l^inaug in

baS felbftertDäl^Ite, neue 2ehzn . . .

53ei Shadjf mktzte fie ein "ipianino unb Bat, eg

fogteid^ in il^re neue '2Bol^nung 3U fd^affen . . . ßtner

ber jungen 6öl^ne ber g^irma, ben fie aug ber ^on=

forbia fel^r gut fannte, fül^rte bie "iöerl^anblungen unb

fonnte feine Verblüffung über "SHatl^ilbenS 'JUuftreten

faum bemeiftem . . . aber taftboll l^ielt er mit neu«

gierigen ^^rogen ^uxM unb orbnete unten in bem
Kontor an, ba% baS getDöl^Ite Snftrument fofort in bie

f223ol^nung ber jungen S»ame gefd^afft Serben folle . .

.

<Sie l^atte e§ fo bringltd^ gemad^t, unb ber junge

§err begriff, ba% fie fid^ in einer <B>ituation befinben

muffe, in ber fie ben S^roft ber 'SItufif hvaud)cn

fönne . . .

S>ann mad^te '3Hatl^iIbe nod^ einen langen (3pa«

3iergang burd^ bie Wälbcv oberl^alb ber "iilnlagen unb

legte fid^ il^r fünftigeg S>afein sured^t. ©ie '2öanbe=

rung in ber "Jlbeubfrifd^e ber "^Bdlber, ba§ ^^aufd^en

be§ „^urmelbad^g" befänftigten ü^r '58Iut, unb ftill

unb feft feierte fie in il^r ^dmmerd^en l^eim, ioo baB

^labier il^r freunblid^ entgegenbltnfte . . .

iHber <xl$ fie nun einfam hzi einem @tüdd^en
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8d^tDei3erfäfe, einem £ai5 ©raubrot fa^ . . . ba mu^te

fte bodf lang unb bitterlid^ toeinen.

S)ann f($rteb fie nod^ an "Ka^el einen '35rief öoll

•JÖärme unb ©üte, paäte ben 3U feinen ^rautge»

fd^enfen unb ftrömte hie ^ülle ü^rer Gel^nfud^t unb

il^reg 'SangenS in einem langen, langen ^rief an

•^Berner aug. S)en trug fie nod^ in bzn haften, bamit

er i^n morgen frü^ ffobm unb tt)iffen foEte, toaB mit

i^r gef($e5en . . .

Xlnb abermalg l^eimgefel^rt, fe^te fie fid^ an i^r

3nftrument, unb in mäd^tigen "SÖogen braufte bie

^^paffionata burd^ ben füllen 'IRaum.

SBeetl^oben fprad^ . . .

Gg raufd^te, c3 rollte, eg hvanbüc 5^ran . . .

ba^ ©d^idffal, ba§ unabioenbbare . . .

^od) tl^m entgegen fd^tooll ber Sro^, bie ^raft

ber lid^ttoärtg bringenben ©eele . . .

Unb au§ unbefannten g'riebenggefilben quoll

bernieber Hoffnung, Sroft, ©etoigl^eit . . .

Unb ioieber braufte ber 6turm, ber ©rauS,

fd^offen au§ fliebenben 'Wolfen fc^redfenbe ^li^e . . .

S>od^ bie 6eele toollte fid^ nid^t beficgen laffen . .

.

auS ibren eigenen Siefen fog fie mum Sro^, neue

i^raft . . .

®a§ einfame 3Häbd^en toar nid^t allein . . .

Hber ber rötlid^ fd^immernben ^led^tenfrone

fd^toebte bie ßiebe . . ,

Unb SBeetboben fprad^.
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IX.

W-at^ilbc ^atte 'IJÖcrncr bringcnb gebeten, auf

ein 'JDieberfel^en fürg erfte 3U öersid^ten. (Sie toollte

in einem "illugenblidf, too bie Former Oefellfd^aft fi($

naturgemäß fel^r eingel^enb mit ber "illuflDfung il^rer

"iöerlobung unb il^rem '^ugfd^eiben auS bem (£Itern=

^aufe befd^dftigte, too fie \id) auf ©d^ritt unb Sritt

beobod^tet tougte, bem Matfd^ feine neue '2Tal^rung

geben. S)ie SItern fd^ienen nid^t ben leifeften '33er»

[ud^ mad^en 3U toollen, fie 3ur ^Mlei)V 3U betoegen:

nun fie fid^ aber auf ein bauernbeg 'iHIIeinftel^en ein»

rid^ten mußte, legte fie bo^pelten Wevt barauf, nad^

jeber 'Slid^tung f)in bie äußerfte ^örreftl^eit be8

^anbelng 3U beobad^ten. Um fo mel^r, alB t^re

©jiften3 babon abl^ing, ba% fie aud^ jeben 6d^ein einer

irgenbtoie anfed^tbaren £eben§fül^rung mieb . . . ioie

l^ätte fie fonft l^offen fönnen, fid^ alg Mabierlel^rerin

eine (Stelfung 3U berfd^affen?

0elbft '^emerg ©Item auf3ufud^en, ifatU fid^

^Hatl^ilbe el^rerbietig aber fonfequent geweigert.

3n einem langen ^Briefe 'i)atte fie ben ©ftern beB

(Beliebten il^re ©efüFiIe finblid^er (Ergebenl^eit 3U

Qü%cn gelegt unb gebeten, eS ntd^t miB3uberfte]^en,

toenn fie fid^ 3unäd^ft ber perfonlid^en "JBefanntfd^aft

ent3iel^e. Solange il^re (gltern baB Söerlöbnig nid^t
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anetfamt liättm, bürfe fie audf Don ben ©ftcm i^rcg

«öerlobten eine ^nerfennung toeber beanfpruc^en,

nod^ übcvlfaupt entgegennei^men. Xtnb in einer "^Irt

^ofettcrie mit il^rer felbfierioäl^rten ©ürftigfeit l^atte

fie I^in3ugefc^t: bie atme Maöierkl^rerin l^abe nid^t

ba^ "iRed^t, [ic^ offisieK dg Söraut beg ^eferenbarg

bel^anbcln 3U Ia[[en . . .

^ber fie l^atte nidjt mit ber 3ärtfi($en £iebe ber

salutier guftisrat 3U il^rem jungen unb nid^t mit ber

mütterfid^en "Sleugierbe gered^net. ^l^ fie eineg

SagcS nad^ einigen mü^ßligen ©tunben t>oIl erften

l^eigen Sßemül^eng in ber neuen Söerufgtätigfeit tob=

mübe l^eimgefommen toar, ba trat il^r au§ ber Siefe

il^reS fd^on l^albbunHen ^ämmerd^eng eine 3)ame mit

grauem 6d^eitel unb funfelnben SBrillengläfern ent=

gegen, l^ielt i^r einen großen SBIumenftrau§ l^in unb

fagte mit faft erftidfter Stimme: „Outen 'Slbenb, mein

liebet Söd^terd^en —

"

Itnb tDortlog fielen bie grauen fid^ in bie "ülrme

unb toeinten fü^e Sränen bcB ©Iüdf§ unb beS

£eibe§ ...

'^d), tDie gut, eine "SHutter, toieber eine ^Itutter

3u ^ahm . . .

S)iefe tränenläc^elnbe, alle ©efül^lgtoeid^l^eit ber

erften "iUugenblidfe rafd^ mit !ernig=]^umoriftifc^em ©e=
plauber überbedfenbe g^rau, beren ^ugen au§ bcn
riefigen «rillengläfern fo l^eiter sutranlief, fo IchcnS^
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frcubtg unb tocltbcrtrauenb ftral^ltcn ba^ toav

feine Sßtutter — il^rc '3Huttcr.

Sld^ ja, €§ ü>ar bod^ fd^ön, eine Butter $u

l)ahcn . . .

^laubernb fa§en bie ^xaum auf bem ©ofo. ©te

l^atten fid^ Hnenblid^eg 3U fagen. '^ber ber '3HittcI»

J)unft i^reg (Bef))räd^eg ü>ar bod^ immer nur er: für

beibe ber Inbegriff ber ^reube, ber Hoffnung, be§

Olüdfg ...

S)a ^rfd^oll mitten in il^r 6d^tDa^en l^inetn ein

^errifd^eg Moi?fen, ba% betbc sufammenful^ren . . .

Hnb fogleid^ flog aud^ bie Sur auf, unb auf ber

©d^toelle, ben ^)^lmbev auf bem ^opf, bzn €>paim=

ftodf in ber ^anb, ftanb ©uftab 'JUboIf §et)benreid^.

„©Uten '^hznb,*^ fagte er, etüMXß auB ber Raffung

gebrad^t burd^ bie ©egentDart einer fremben ^amc.

„^ater" — hthcnb ü^av 5SXat5iIbe in bie §öl^e

gefal^ren.

©uftab ^bolf l^atte fid^ tDiebergefunben.

„S)u padB je^ fofort beine @ad^en unb fommS

mit ttad^ §aug. ^d^t Sag lang l^ab' id^ bid^ getoäl^ren

laffen un l^ab' Qebad)t, bu friegt'g et allein fatt, l^ier

tDie en S^g^witermeufd^ allein erumsufi^en, aber bu

l^aft ben 'Jöeg nad^ §aug nid^ gefunben, ba mu% i<i)

cn bir seigen. '^u mad) en bigfenl"

„«öerseil^en (BiCy toenn id^ mid^ einmifd^e," fagtc

ba bie alte S)ame. ^ud^ il^re 6timme 3itterte bor (£r=

regung. „3d^ bin ^rau ^iifttsrat "iHd^enbad;."
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,ßd) ]^ei§c ©uftai) ^bolf §et)benrcic^/* fagte ber

g^abrifbefi^er itnl^öfad^. „5c^ tDeife nid^, toag 6ie bei

meinem ^dbd^en fud^en, aber td^ hin augenbltrfltd^

babei, bat id^ meine 53aterred^te au^üh, unb ba mär'

et mir angenel^m, toenn mir niemanb in ben "^Öeg

fäm', bzn bat nij angelet."

„3d^ glaube, baß gel^t mid^ tool^I toag an," fagte

g^rau ^d^enbad^. „"^öir moKen unS boc^ l^ier gegen«

feitig ttij üormad^en unb tun, aW tr)ü§ten toir nij

üoneinanber. ' 6ie finb bem 'SHdbd^en fein 93ater, unb

id^ bin bem gung feine 3Hutter, un ba glaub id^, ba%

mid^ bie ©efd^id^te fd^on toaS angelet . .
.*'

„?3ater, bu toirft mid^ bod^ nid^t stoingen toollen,

nad^ §aufe surüd^sufeieren?"

„^at tt>ill id^ aber gan3 getDi§," fagte §et)bcn»

reid^. „SQXad^ feine lange ^^ifematenten un fomm.

Un 0ie, 3^rau Qu\tiy:at, gelten <Sie nur rul^ig nad^

gau§, un mifd^en 6ie fid^ nid^ in meine Familien«

angelcgeni^eiten. ' "^at stDifd^en ber ba un 3l^rem

€>oifn Vorgefallen ig, bat ig traurig genug unb toirft

grab' fein befonberg öorteiC^aft Cid^t auf en, ab^r

mid^ un meine Söaterpflid^tcn gel^t bat nij an. 3d^

]^ab' bat W-äbäjen 3U er3iel^en, folang et nod^ nid^

gro^iäl^rig ig, un big bal^in ig et nod^ breiöiertel Sal^r.

©0 lang bin id^ für bid^ beranttoortlid^, unb fo lang

]^aft be 3u tun, toat id^ ioill. ^emad^ fanng be beine

SBege gelten, fo rang un fo breit alg toie bie ^dt ig.

*3Xu fomm aber!"
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„*3tctn, "^atcr, i^ gc^ nid^t mit nad^ §augl"

„00? S)u iDirrft nid^,? ^a, bat tooHen mir boc^

mal fc^ßtt'"

„3ü>tngcn fönnen 6ic fe nid^, bat fag' id^

S^tt^n^" 'JÖcl^rl^aft trat bic alte S>ame t)or — Sräncn

unb Empörung bebten in il^rer (Stimme. „5>a l^aben

6ie fein 'iRed^t 3U — fo'n grofe SQXäbd^en, bat 3ü>ingt

man nid^ mei^r!!**

(£in malitiöfeg i?äd^eln 30g über Ouftat) 'illbolfg

geröteteg (äefid^t. „3d^ benf, ©ie [inb eine '5lbt>o=

fatenfrau," fagte er: „können 6ie bat lefen?!" (£r

langte in hie '33ruj'ttafd^e unb i^ielt ber alten 5>ame

einen mit ber @d^reibma[d^ine gefd^riebenen Quart=

brief t>or bie *5lugen.

^rau ^uftiS^^^it "illd^enbad^ rüdfte an il^rer '^Brille.

(£g ioar eine SÖtitteilung beg älteften Farmer ^oU
legen il^reg '32tanneg, 3ufti3rat @lan3, an §errn

§et)benreid^. ©ie lautete:

,3"! Si^rß gefällige g^ftrige "Slnfrage beel^re id^

mid^, Sinnen folgenbe^ mit3uteilen:

1. 9Xac^ § 1631 beg ^ürgerlid^en (Befepud^eg

finb @ie bered^tigt unb berpflid^tet, 35r ^inb, fo»

lange eg bie '23olliäl^rig!eit nod^ nid^t erlangt l^at,

3U er3ie]^en, 3U beauffid^tigen unb feinen '^lufent*

l^alt 3U beftimmen. ®ie finb bemna(i) nid^t nur be=

red^tigt, fonbern ber|)flid^tet, nid^t 3U bulben, ba%

Sl^re Sod^ter fid^ bem (glternl^aufe ent3iel^t unb einen

'2iufentl^alt unb eine SebenStoeife toäl^It, bie 3^vtm
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€itünbe unb Sl^rcr ^ermögcn^ragc nid^t cntfprid^t

unb fic ber (^intoirfung au%en^ei)enbcv spcrfoncn

augfc^t, ol^ne ba§ 6ie biefe (SintDirfung übcrtoad^en

fönncn.

2. 3"!* ©r5tDingung bcr 'iRürffcl^r Sl^rer Sod^tcr

ing (gltcml^aug fönncn 6ie angetneffene 3w<^tJttiti^f

antoenben. '3lud^ l^at bag "iUormunbfd^aftggcrid^t

6ie auf Sl^ren Antrag buvd) 'ölntocnbung geeigneter

3u(j^tmittel 3U unterftü^en. 6ie förtnen alfo 3u=

näd^ft Sl^re batertid^e "iHutorität burd^ etgenl^änbtge

angemeffene 3ii<^ttgung S^reg Mnbe§ 3ur ©eltung

3u bringen berfud^en. ©ollte bag nic^t ausreichen,

um bzn ^ilhn 31^rer Sod^ter 3U bred^en, fo fönnen

Sie S^re Soc^ter burd^ ^ntoenbung pl^t)[ifc^en

3tt>angeg 3ur SRüdffe^r 3toingen, iD03u 6ie nac^ ben

•ütugfü^rungen ber SHotibe üu<it pon3eiad^e ^ilfe

in ^n[|)rud^ nehmen bürfen. 3n le^ter Sinie bliebe

bie §irfe beg ^ormunbfd^aftggerid^tg.

eg iDÜrbe mir bon Sntereffe ^dn, bon ^^nm
übet ben g^ortgang ber ^ngelegenl^eit unterrtd^tet

3u toerben.

•ißttt §od^ad^tung

®ran3, 3ufti3rat."

S)ie orte S)ame Hefe bie e^änbe, toeld^e ben Brief-
bogen gei^alten flauen, fd^Iaff am ßeibe ^erabfinfen.

S)iefe 6prad^e fannte fie: ^ier mu&te ge^ord^t toerben.

„©e^, mein mnb," fagte fie, „gel^ mit beinern
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Söatcr: er l)at baS 'iRcd^t auf feiner ©ette, bu tnu^t tun,

tDag er iDiri."

(£r l^at büß "Siedet auf feiner ©eitel Satool^I, toeil

bie gebrucften 'ißaragrapl^en eS beftimmten!

<3ie, ein reifeS SSJeib, ein "^löeib, ba§ liebte unb

bie ^raft feiner £ie6e burd^ Säten beioiefen l^atte! —
6ie follte ^uvüd in baä CEIternl^aug, ü>o man ba^

©eignen unb "iRingen ibrer ©eele ol^ ^inberlaune

bel^anbelte, bie man fd^roff ignorierte, bie man mit

^ü§en treten burftel?

„*2Xein, "Spater, id^ folge bir nid^t!"

S)a trat ©uftaö ^olf §et)benreid^ mit einem

rafd^en 6d^ritt auf feine Sod^ter 3U unb padfte fie mit

raul^em (Briff am "iHrm.

<So l^art toar biefer ©riff, fo brol^enb hzUc ber

6|)a3ierftodf in ©uftab '^bolß ^anb . . . „60 — un

nu fomm — fonft gibt et nod^ toat anbrcSl"

„Hm ©otteg toillen, ^nb — gel^ im ©utenl"

flehte Butter "iHd^enbad^.

ISDillenloS, 3erbrod^en folgte ^Hatl^ilbe.

Unb ^rau ^wfttsrtit "Sld^enbad^ fd^Ic))pte fid^ 3ur

"58abn. hinter il^ren großen, funfeinben SBriKen-

gldfem rannen unabldffig bie Srönen.
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X.

•iMm fed^3cl^nten Sage nad) beut 6d^ü^enfe[t

tDitrbe ^xarii ^önnefnöbel im "^Öagen l^inunter in§

Jammertal gebrad^t. '^m '^vm feinet SBaterS betrat

'

er fallen "ülngefid^tS, ü>anfenben @d^rttte3 ben

geimatboben, ben er ftro^enb an SRüftigfeit, 2chenS''

fel^nfud^t unb ßebenStro^ öerkffen l^atte. ©ein '2S5eib

l^atte er nid^t feigen bürfcn.

51IImorgenbIid^ brad^te nun ber 33riefbote, ber

am eifenbefd^Iagenen SßJanberftab ba^ Sal burd^»

fd^ritt, einen ^ranfenberid^t öon '2Öerner "illd^enbad^g

§anb. Hnb jebeSmal ti>ar ber 3nl^alt berfelbe: 3)ag

SBetDu^tfein ift nod^ nid^t 3urürfgefel^rt, ber ^rst gibt

goffnung . . .

Hoffnung . . .

^rans ^önnefnöbel ö>u§te bereits, um toaS eg

ftd^ für il^n ^anbdtc . . . toenn fein Wzih mit bem
ßeben baöonfam, bann ä>ar er ber Sdter beg "^Der»

fud^g einer ^anblung, bon ber bie guriften fid^ nid^t

einig toaren, ob eg ein ©pesialfall beg ^ÖXorbeg ober

ein „delictum sui generis" toar — toenn bag ©erid^t

für 6))e3iaIfaII btB ^orbeg entfd^ieb, bann fam er

ioentgfteng neun Monate ing ©efängnig — toenn für

„delictum sui generis", bann mu^te er freigefprod^en

toerben.
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'Jöenn ober fein !2öet6 ftarb, bann tarn er auf

bret f^difvc minbefteng ing ©efängnig . . . tDegen

'iparagrapl^ 3iDeil^unbertfed^3el^n beS 6trafgefe^=

bud^g ...

S)ag atleg ^^tte tl^m ber "Sled^tganiDalt "^lutl^arbt

beg langen unb breiten in nüd^terner 3uriftenf)>rad^e

"au^einanbergefe^t . . . ba^ l)attc ber junge 'iReferen=<

bar "ind^enbad^ i^m in bie (Sprad^e 3U übertragen

berfud^t, in ber er felber, ber (Sd^miebfol^n, benfen

gelernt ^atte . . .

Unb fd^fie^Iid^ '^cdtc ^ran$ gönnefnööel ja too^t

toerftel^en muffen, toaS i^m beborftel^e . . . aber be=»

griffen — nein, begriffen 'i)(dtt er e§ nid^t.

S>od^ . . . tDag galt fein eigene^ (Sd^idffaf . . .

mit i^m mod^ten bie Ferren öom ©erid^t feinet^alben

mad^en, toaä fie ioollten, ober toa§ ba^ ©efe^ i^nen

erlaubte . . .

^ur 5Harie fotlte nid^t fterben . . . je^t, ti>o alteg

gut tüar ... bie "iöäter öerföl^nt ... ber alte ©d^mieb

toeid^ unb toillig toie ein Ienffame§ ^inb . . . ioeit

offen bie 'ipforte bcB ^eimat^aufeg, bamit bie blonbe,

mütterlid^e ^rau mit bem fd^toettenben (Sd^a^ in

il^rem @d^o§ al§ 'Stad^fotgerin ber töngft bal^in»

gefd^iebenen "intutter ein3iel^e . . .

Stein, fie burfte, fie burfte nid^t fterben , . .

Unb eineg ©onntagmorgeng toar'g. ©d^mittfiefer

toar frül^ um fieben am ^ranfenl^aufe getoefen, um
ftielleid^t fein ^inb 3U feigen . . . "iMber er ^titte nur
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ben alten ^cfd^eib befommen: nod^ immer betDugt=

log — bod^ burfte man bie Hoffnung nid^t finfcn

loffen ...

spann ioar ber alte '^öerfmeifter l^inuntergepilgcrt

tn§ leife l^erbftenbe Sal 3U bem genefenben ©attcn

fetner ^llteften, 3U bem neu getoonnenen ^reunbe,

bem raul^en (Sd^miebemeifter brunten. 3)ag gemetn=

fame £etb l)atte bcn 'iRitter beg gifernen ^reu3e§

unb bzn 6o3taIiften]^äu^t{ing öereintgt. Hnb nun

fagen bk 'Jltänner brunten im 6onntogmorgenfrieben.

S>er ©enefenbe red^t im ©onnenfd^ein, bie '33äter

roud^enb im ^ud^enfd^atten. '^IS Söierter im 53unbe

^atte [id^ ©oftor 2Harfug eingeftellt. £ängft ü>aren

beibe §önnefnöt>elg im "Jöertrauen: fie tonnten, toag

broben fid^ borbereitete toiber baß aufd^toellenbe

(BIM beg §aufeg 6ieper & <3of}n ©. m. b. §. ^or
einem ^onat ^ätU «öater §önnefnöber fid^'g nodf;

mit einem grimmigen ^fuc^ üerbeten, in feiner

©egenioart t»on *2lrbeiterfoaIition unb ^ugftanbg=
planen überl^aupt 3U fpred^en . . .

^ud^ je^t brel^te fid^ baß ©efpräc^ toieber um
baß greid^e S5ema: ba% alle öffentlichen (ginrid^-

tungen unferer 3eit, etaat, ^ertuaitung, ^ed^tg»

pflege, nur 3um Vorteil ber ^efi^enben gefd^affen

feien, ba% ber ^rme, ber SUrbeitenbe, ftetg ber '^Prügel»

fnabe ber ftaatger^altenben (Betoalten fei . . . 'mit

flammenbem <3!Bort, mit untoiberfte^iid^er ©iaicftif

enttoicfelte SÖtarfug biefe ©ebanfen, unb el^rfürc^«
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tig laufd^tcn il^m bte dnfad^cn ^enfd^en au$ bcm

Söolfe, toä^rcnb bic ©eptcmberfonne breite 33d(^e

gelben 2id)t2 auf bte '58ud^enfronen nieberfluten Iie§,

todi^renb am Slöel^r ber SBad^ raufd^te . . .

Hnb t)on ben bergen broben luben bie Steter»

d^öre ber 6onntagggIocfen 3um §aufe beffen, öor bem

eg nod^ bem SDÖorte feiner S)iener fein Qlnfel^en

ber 'ißerfon gibt, t>or bem alle '3nenfd^enl^ol^eit unb

9Henfd^enmad^t nid^t§ ift, benn Sanb unb ©taub.

S>a taffeite ein "iffiagen auf ber S^auffee broben,

l^inter ben ^üfd^en beS §ange§, bie faum feine Hm»
riffe bur($fd^immern liefen ... ein ungefüger, fen=

fterlofer ^^aften. "illm oberen <2nbe beg fd^malen

lipfabeg, ber 3um ^ammergrunbe l^inabfül^rte, l^ielt

ber Sß^agen . . . unb nun . . . nun blinfte plö^Iid^

eine Uniform, ein 'Spidfel^elm stoifd^en ben ^üfd^en,

golbene knöpfe, ein grüner "^Daffenrod, gelbeg £eber=

3eug, ein ^ebolber am Goppel ... ein ©enbarm.

(Sr fpäl^te einen 'iHugenblidf 3um Jammer j^inab,

erbüdfte bie Oruppe ber "ipkubernben, ftieg rafd^en

(Sd^ritteg ben 'ipfab l^inunter. 5n feiner ßinfen trug

er eine birf gefüllte 'Srieftafd^e, au^ ber ein rofa»

farbencS 'Rapier ragte.

„Outen 'SKorgen, meine Ferren, i3 einer t>on

6ie bielleid^t ber frühere ©d^miebegefelle unb nun«

mel^rige g^abrifarbeiter ^riebrid^ 3^ran3 "iHnton

§önnefnöi)el?**
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„S)at finn ed^," fagte gratis unb ßrl^ob fid^.

©ein ©cfid^t üklv falffarben.

„<£g tut mir leib, id^ mu^ S^i^cn ber^aften/'

S>ie ^äter, ber ©oftor flogen bon ben (Sd^emeln.

„'iSktt eg baüf iSffiatt gött et?"

©er ©enbarm entnal^m feiner 'Srieftafc^e baä

rofafarbene 'Rapier unb entfaltete eg.

„Öier tft ber ^aftbefeJ^r."

S>ie 3Hänner umbrängten baß 'ipa^jier. '3Har=

fuS laß:

„^aftbefep.

©egen ben frül^eren ©d^micbegefellen, nunmel^rigen

^abrifarbeiter g^riebrid^ ^van^ SJlnton §önne«
fnöbel, 3ur3€it in ©iepmanng^ammer su ^Xübelg»

^albüd^ bei '^lemfd^eib tool^nl^aft, toeld^er l^in=

reidjenb berbäd^tig erfd^eint, feine (g^efrau 3Harie,

geborene ©c^mittfiefer, borfä^Iid^ getötet 3U l^aben,

.^erbred^en gegen §§ 211 ff. 6t.©.S8. —

"

„smatt? gjorfä^lid^ getötet? II"

mit feud^enber ©timme, ftarren ^ugen 'tiatte

g^rans «g gefd^rien ... unb ftammelnb tbieberl^olten

cg bie '^ätev:

„"üBatt . . . borfd^Iid^ getötet?!"

,,Gt tß buet? et ^idfen eg buet?"
S)er ©enbarm surfte bie ^d^feln.

„eg tut mir leib, meine Ferren — ba n>ei§

id^ nij bon. 5d^ ^ah' bom ^mtggerid^t bor 'ner

©tunbe ben gaftbefel^I befommen unb ben Auftrag,
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btn '51ngef($ulbigten fofort 3U berl^aftcn ... na, un

ba hin id), unb nu fommen 0tc bitte mit, gönne«

fnöbel."

„^ocEter — toatt l^ott batt te bebübben?"

„3^ —" [ogte 'MartuS — „td^ fann mir'g nid^t

anberg erflären . . , Sl^re ^rou mu| . . . mu^ tool^I

. . . foeben . . . geftorben fein."

S)a fiel ^ran5 fd^toer auf ben (S>tu%

(Sein £eben toar 3um 3tDeiten "iHtale bernid^tet.

„3la, "SÜteifter gönnefnöbel . . . treten (Sie ber

•^artei bei — bie ioirb für beffere (Sefe^e forgen!"

S)a§ ti>ar beg S>o!tor W.avfu^ ceterum censeo,

tDäl^renb bie brei 5Hänner in atemlofem gaften burd^

bie fengenbe 9HtttagggIut 3um 53erge l^inanfeud^ten.

gönnefnöbel fd^toieg ftumm, toeJ^rloS . . .

^efe^, ©erid^t, (Staat, ba§ VDaren bie 6äulen

feiner SSeltanfd^auung getDefen ... ein £eben lang

. . . nun begannen fie 3U toanfen.

Unb <iRerigiDn? Hnb ^öniggtreue?! . . . "SÖag

tDar (5ott, toenn all biefe (Sd^redfniffe regierten in

feiner SCÖelt, toaS loar ber ^önig, toenn feine "Slid^ter

in feinem STCamen, nad^ feinem ©efe^e btn armen

3^ran3 auf brei 'i}dt)Vt in8 ©efdngniS fd^idfen burf-

tcn, tDeil er mit feinem '^eibe 3ufammen l^atte

fterben tDoIten!
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eine Ic^te Hoffnung J^atte er auf ben SRed^tg»

awayalt.

S)er fagtc 3U, fid^ 3U ^ranscnS ^erteibigcr be»

ftelkn 3U tt>oIlcn, erbat fid^ einen '33orfd^u§ Don fünf»

3ig 'JÖtarf, ben bie Männer ein3iifenben öcrfprad^en,

erflärte, ba'^ er für fein auftreten üor bem 6d^ü>ur»

gerid^t in (SIberfelb ein feefonbereg Honorar bon fünf»

3ig 'SHarf neben ber gefe^Iid^en ©ebül^r öon t)ier3tg

5Harf unb ber gefe^Iid^en "^leifeöergütung bean»

f^jrud^en muffe, biftierte feiner ©tenograpl^in eine

entfpred^enbe (Erflärung in bie ^afd^ine unb Iie§

hcibz ^äter al^ ©efamtfd^utbner ba^ (Sd^riftftüdf

unter3eid^nen. ^ann öerfprad^ er, fein SÖXöglid^fteg

3U tun, um eine tunlid^ft geringe Gtrafe für 3^ran3

3U erreid^en: tDeniger oIS brei '^af)tc feien aber nad^

£age ber gefe^Iid^en 33eftimmungen in feinem ^^alle

3u er3ielen . . . 5ÖXan fönne aber immerl^in nad^

Q.via% beg Hrteilg berfud^en, bie föniglid^e &nabe
an3ugel^en. 6d^[ie§Iid^ übergab er bzn '3Kännem no(^

ein 'jßollmad^tformular, baB fie an 3^ran3 in§ "^llrreft«

l^aug nad^ ©Iberfelb fenben follten, unb entließ fie

bann mit einiger Hngebulb. 5m 'JÖartesimmer brang»

ten biz ratfud^enben Mienten. —
sUm anbern borgen fag "SJater ^önnefnööel mit

feinem neuen jungen (Beihilfen eifrig fc^affenb bor

bem ftampfenben Qammcr, bon ^unfen umf))rü5t,

bon ©rut umgloftet . . . S>a trat ber "ipoftbote unter

bie niebere Sür unb l^änbigte bem ©d^mieb ein amt=
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hen '^ngej'd^ulbigten fofort su bcrl^aftcn ... na, un

ba bin id), unb nu fommcn 6tc bitte mit, gönne»

fnöbel."

„©odfter — toatt F)ätt batt te bebübben?"

„3a —" fagte W.avtu^ — „td^ fann mir'g ntd^t

önberg erflären . . . Sl^re 5^rau mu§ . . . mu§ tDO^I

. . . [oeben . . . gcftorben fein."

S)a fiel ^rans fd^tDcr auf bzn €>tu%

(Sein 2ehcn \x>ax 3um 3VDeiten '3Ha[e öernid^tet.

„5a, ^eifter gönnefnööel . . . treten ©ie ber

5partei bei — bie ioirb für beffere (Befe^e forgen!**

©ag toar beg S>oftor ^arfuS ceterum censeo,

toäl^renb bie brei 'SKdnner in atemlofem gaften burd^

bie fengenbe 'JÖtittagSglut 3um ^erge l^inanfeud^ten.

§önnefnöi)el fd^toieg ftumm, toeJ^rloS . . .

<Befe^, Oerid^t, Staat, baS üxiren bie 6äu[en

feiner S3SeItanfd^uung getDefen ... ein £eben lang

. . . nun begannen fie 3U toanfen.

Hnb «iReligion? Hnb ^önig§treue?! . . . SSag

tDar ©Ott, iDenn all biefe ©d^redfniffe regierten in

feiner Slöelt, toaS toar ber ^önig, toenn feine 'Jlid^ter

in feinem "STamen, nad^ feinem Oefe^e bcn armen

g^ran3 ouf brei 3^1^^^ t"^ ©efängnig fd^idfen burf»

ten, toeil er mit feinem "^Beibe 3ufammen l^atte

fterben tDoIIen!
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(Eine le^te Hoffnung J^ottc er auf \it\i ^tRcd^tg»

antiwit.

S)er fagte 3U, fid^ 3u ^ran3cng ?3crteibiger be»

ftcllcn 3U iDoIIen, ctbat fid^ einen ^orfd^ug bon fünf»

3lg ^arf, ben bie Männer etn3itfenben öerfjjrad^en,

erklärte, ba§ er für fein auftreten öor bem ©d^tour«

gerid^t in ©Iberfelb ein befonbereg Honorar öon fünf»

3ig '523Xarf neben ber gefe^Iid^en ©ebül^r öon t)ier3tg

2Harf ViXi\> ber gefe^Iid^en "iReifeöergütung htoxi'

fprud^en muffe, biftierte feiner ©tenograpl^in eine

entfpred^enbe (grfldrung in bie 3Hafd^ine \xx[^ Iie§

beibe Später oIS ©efamtfd^nlbner ^oS> ©d^riftftüdf

unter3eid^nen. '^ann öerfprad^ er, fein "2KögIid^fteS

3U tun, um eine tunlid^ft geringe ©träfe für t?ran3

3U erreid^en: toeniger oIS brei '}^xt feien aber nad^

£age ber gefe^Iid^en ^eftimmungen m feinem ^^aHe

3u «rsielen . . . ^^ttUm fönne aber immerl^in nad^

(Srla§ beg XtrteilS öerfud^en, h\t föniglid^e <S>xio^t

ansugel^en. ©d^Iie^Iid^ übergab er ben '32tännem nod^

ein "iöollmad^tformular, hoS> fie ax^ 3^ran3 in§ "Jlrreft»

l^auS nad^ (Elberfelb fenben follten, unb entließ fie

bann mit einiger Ungebulb. 3m SQJartesimmer brang»

ten bie ratfud^enben Mienten. —
illm anbern borgen fafe ^ater §5nnefnöbel mit

feinem neuen jungen ©el^ilfen eifrig fd^affenb bor

bem ftam|)fenben Jammer, t)on ^unfen umfprül^t,

Don ©lut umgloftet . . . 5)a trat ber ^oftbote unter

bie niebere Sür unb l^dnbigte \izm ©d^mieb ein amt»
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lid^eg (Bdfxeihcn ein: e2 trug bie €>ieQelmarU ber

©taatSantDaltfci^ft 6et betn i^öntgüd^cn ßanbgcrid^t

in (glbcrfelb.

©d^tDcrfättig erl^ob fid^ bcr (Sd^micb unb trat

au§ bem roten ©ämmer bcr 'SSJerfftatt in bie '3Horgen«

l^elle l^inaug. '3Hit ben ungefügen, 3itternben Ringern

ri§ er baS ©d^reiben auf unb lag:

„Sl^r 6ol^n, ber Hnterfud^ungggefangene ^^rieb«

ri($ S^ran3 ^nton §önne!nöbel l^at l^eute nad^»

mittag fünf Hl^r in ber '2lrreft3eIIe 234 be§ ^önig»

lid^en ©crid^t^gcfängniffeS burd^ ©rl^ängen bermit«

tel§ eineg '33ettud^g feinem £eben ein (Enbe gemad^t."
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iöater gönncfnöbcl l^atte im ©inberftdnbni^ mit

feinen anbeten ^nbem bie Ceid^c feinet (Sol^ne^ auß

(Elberfelb nad^ 'Slemfci^eib l^inauffd^affen kffen. (£r

l^atte für bie unglüdlid^en (Sl^egattcn, bie nun bod^

6eibe am felben Sage geftorben toaren, ein gemein»

fd^aftri($eg ©raB auf bem ^^rieb^of ber reformierten

©emeinbe gekauft 'unb ein anftdnbige^ Begräbnis

beftellt. <3onft ti>dre ^van^ t)on €>taatä ioegen brunten

in (giberfelb, 5Ölarie bon ©emeinbe toegen broben in

SRemfd^eib „notbürftig" beerbigt toorben, unb bie

'Soften l^dtte man bon benKatern a\3 bcn gefe^lid^ 3um
Hnterl^alt il^rer ^inber 'SJerpflid^teten eingesogen . . .

•iHber ba$ ifaüe ber ^amilienftors ber ^önne«

fnöbetg nid^t gelitten. (£g tivaren feine geringen Soften

für bie i93er^drtniffe ber Familie, bu fo ent^tanben:

ber ßeid^entrangport auf ber (gifenbal^n, bie beiben

©rdber, bie ©oppelbeerbigung. ^ber ^ater ^önnz"
fnöbel tat für bit Soten, tbag er an ben ßebenben ber»

fdumt 5atte ...

(Eigentümlich ftellte fid^ bie S^rage nad^ ber S8e»

teiligung ber Oeiftlid^feit. S>er alte ©d^mieb ioar

immer ein fird^Iid^ gefinnter ^Hann geioefen, unb fein

©laube toar burd^ bie legten Sreigniffe nod^ nid^t

böllig erfd^üttert toorben: im ©egenteil, er empfanb
baß fd^rerflid^e ^nbt feiner ^nber alä eine ©träfe bcß
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^ttnmclS für feine ^artnäcftgfeit, unb fo lag il^m allc8

baran, tDcmgften^ bcn Sotcn bie gciftttd^en ©üter 3U=

3Utoenben, bic na($ feinem unflaren Smpfinben burd^

bie (ginfegnung il^rer Ceid^en bebingt toaren.

•JHber bie ©eiftlid^feit ftellte fid^ auf ben 6tanb»

punft il^rer "ißorfd^riften. 3)iefe öerboten bie ^it»

tDtrfung bei SBeerbigung bon 6eI6ftmörbern. ^rans

tDar offenfid^tlid^ ein fold^er. '33ei '3Harie ftanb bieg

nid^t eintoanbfrei feft. ß§ toar untoiberleglid^ bie '3Hög»

[id^feit tsorl^anben, ba% 'JIHarie öon il^rem '3Hanne ol^ne

il^re (SintDilUgung erfd^offen ioorben fei, unb ba aud^

bie ©eiftlid^feit bm juriftifd^en Orunbfa^ befolgte,

ba% in gtoeifelgfällen ba§ geringere W.a% Don '33er»

fd^ulbung ansunel^men fei, fo entfd^ieb fie: (Begeneine

geiftrid^e '3HitiDirfung bei ber 'ißeerbigung ber jungen

^rau ^önnefnööel liege fein Sebenfen öor; bem toten

^rans fei inbeffen bie (ginfegnung 3U berfagen.

S>ag toar aud^ bem alten ^önnefnööel 3UbieI.

©iner fold^en ^afuiftif toar fein §irn nid^t ge»

toad^fen. gr banfte nun überl^aupt für bie 93IitiDir»

fung ber (Beiftlid^feit, felbftberftänblid^ in boller llber«

einftimmung mit ber ^amilie 6d^mittfiefer, bereu

'32titglieber aI8 überseugte 6o3taIbemofraten ol^nel^in

bie geiftlid^e 'iHffiften3 bei bem 'iBegräbniS ber Sod^ter

unb ©d^toefter nur beSl^alb gebulbet l^aben toürben,

toeil ber alte ^önnefnöbel ^Horienö ^egröbniS be=

3al^rte, tt>03u gefe^Iid^ '3Heifter 6d^mittfiefer ber«

pflid^tet getoefen fein toürbe.
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(So ging baä S)oppcI6egrä6niS bcr beiben un»

feligcn '33Icnfci^cnfinbcr in frü^eftcr '2Ilorgcn[tunbe

t>or ftd^, ol^ne (Blodengcläut unb ol^ne "iprieftcrfegen.

©cnnod^ toav tB ein faft unabfel^barer 3"^» ^^^ ben

beiben £cid^enti>agen folgte. 3)ie ganse '3torb[traJ3e,

ülleg, toaS „beim 6ieper" ging, 5<^tte \iä) an=

gefd^Ioffen . . .

Stuf bem ^^riebl^of broben burfte niemanb reben:

ba^ "mar angbrüdflid^e Söorfd^rift ber (Bemeinbc ge=

toefen. (Sie alg §augl^errtn beg ^^rieb^ofeg geftattete

nur i^ren ©eiftlid^en ha^ "^oxi auf il^rem ©elänbe . .

.

©arüber fprad^en '5öerner unb '3Harfu§ fid^ aug,

toäl^renb ber Srauersug fid^ burd^ ^lemfdiietbg (Strafen

fd^ob.

„^urioS," meinte 53tarfug, „bie reformierte ©e»

meinbe ift (Eigentümerin beg einen ^rtebl^ofg, bie aU"

beren ^riebl^öfe finb in btn §änben anberer religiöfer

©emeinfd^aften: einen <S)iaatö~ ober ftäbtifd^en ^^rieb»

l^of gibt eg nid^t — toer nun feiner ^ird^engemeinbe

angeprt, toag mad^t ber?"

„S>er mu§ fic^ Don einer ber befte^enben ^rd^en»

gemeinfc^aften tmzn 53egräbnig)3la^ faufen," erflärte

"Jöerner.

„•irta? IXnb iDenn bie ^ird^engemeinbe fid^ nun
toeigert, 3um ^eif|)ier einem notorifd^en 'iyt5ei[ten

einen ©rabpla^ inmitten il^rer bermobernben @c^äf=
tein leinsuräumen?"

„S>a3u ift fie nid^t bered^tigt. @ie ift im @egen=
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teil gcfe^Itd^ t>erpfl{($tet, eine Scgräbnigftätte jeber»

mann etn3urdumen, ber bcn tarifmäßigen ^aufpreig

erregt."

„©d^önl "illBer twenn td^ eine SSegräbnigftdtte

faufe unb bar 6e3al^Ie, bann, fo follte id^ meinen,

müßte ^g mir bod^ aud^ freiftel^en, bcn Soten nad^

meiner t^affon barauf 3U beerbigen? '5lber nein —
— bie ©emeinbe geftattet ben Käufern nid^tS toeiter

als bieä: i]^re Soten fang» unb flanglog einsu»

fd^arren . . . '60 lange 'JHXenfd^en leben, l^aben fie

an bcn offenen (Bräbern il^rer Soten 3ßwgni3 abgelegt

i)on lü^rer Stellung 3U bcn legten S)ingen, 3um 2cbcn

unb 3um Sobe . . . unb aud^ bie ©emeinbe felber

mad^t «g fo mit il^ren ^ngel^örigen, fotoeit fie getreue

(Sd^äflein geinefen finb . . . ober ber alte 'iOXann, ber

biefe ,(5rabftätten, bcncn toix ^upilQcvn, 3U üoHem

SRed^te leigentümlid^ ertoorben l^at, ber barf baS nid^t

tun . . . ber muß fid^ bamit begnügen, am (Brabe

ein ftilleg ©ebet 3U fpred^en . . . bem barf feiner

t)on un§ ,ein Srofttoort fagen bor bcn "SZlenfd^en . . .,

taufenb, taufenb . . . unb ba2 läßt man fid^ gefallen,

baS laffen bie SÖtillionen fid^ gefallen, bie all ben

^efenntnigquarf über '58orb getoorfen l^aben ... fie

^dijlcn bcn ©emeinben (Steuer im 2chcn unb ©teuer

im Sobe unb ertoerben bafür baS ^cd)tf bie £eid^en

il^rer ßieben ein3ufd^arren toie ein §unbeaa§ . .
.**

Slöerner mußte fd^toeigen 3U biefem "illugbrud^

feinet Begleiters . . . beg "ülgitatorg, beS „©treif«
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boftorg" . . . "SSag ptte er •evtoibcvn [ollen? Ser

SZtann Batte red^t . . .

Unb in '2Bemer§ 6cek berttefte fid^ immer mel^r

bag ^ilb -einer in (BeburtSfrämpfen fid^ toinbenben

5eit . . . faum ^toei 52Xenfd^en, bie eincS 6inneg

toaren ... in jeber ^ruft baä ^aoS . . . ^efte beS

•iHIten unb ^cimz be§ "Steuen . . . ^in brobeinbeg

©emifd^ bon "iHnfd^auungen unb ©efüJ^Ien in un=

enblid^en "illbfliifungen — mobrige Sergangenl^eit unb

jubelnbe ßutun^t . . . unb brausen ber ^anipf ber

:©etDaIten . . . bic '3!Hdd^te beg Scl^arrenS, bie SHdd^te

beg Hmftur3eg, bie Gräfte ber (Sntoidfelung . . . aßeS

burd^einanberflutenb, unüberfe^ar, oinburd^bringlid^

für baS 'JSXenfd^enauge, baS umfonft nad^ dnem §alt,

nad^ einer SRid^tung fud^te, bergebeng au^fd^aute nad^

einem flar lerfennenben Siel.

Unb bennod^ ... je länger \cinc 'klugen l^in»

ftarrten auf baß '^t)pnoti\uvmbe (Sd^aufpiel biefeg

quirlenben <Si)ao$ — je mel^r überfam il^n bie alte

"JlBonne ber 325erbenben am '^ztben, bie alte

6d^auen§tDonne ber SBürger fünftiger '^öelten . . ,

3a, eg tDar eine i^uft 3U leben . . .

6innenb toaren bie beiben jungen Männer eine

*223eile lang in tiefem ©d^toeigen nebeneinanber ge=

fd^ritten. S)a fagte ©oftor mavtuß plö^Ud^:

„5d^ tu'g bod^r*

»'©ag — ö>ag tun 6ie, §err S>oftor?"

.„5d^ fpred^ am. ©rab. 5d^ tjyiU bod^ mal ber=
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fud^cn, tDer mir baB öcrtocl^rcn toUI. 3d^ glaube,

ba$ ift auä) nur fo'n alter 3opf, btv cinfad^ nod^

immer baumelt, toeil feiner ben '3Hut gehabt l^at,

i^n ab3ufd^neiben. 'SCDer eine (Brabftötte gefauft l^at,

ber l^at bamit aud^ baS ^led^t gefauft, feine ßeid^en

fo ein3ufargen . . . id^ meine, mit [old^er ^örmlid^»

!eit, toie bog feinen llberseugungen entfprid^t."

„3d^ glaube, lieber §err ©oftor, ba befinben ©ie

fid^ in einem Srrtum. ©er alte ^önnefnöbel l^at

3tDar bic Orabftätte gefauft, bcn übrigen ^ird^l^of

aber nid^t . . . ben l^at er fo3ufagen . . . id^ finbe nod^

nid^t bie rid^tige juriftifd^e ^onftruftion — nur ge»

mietet . . . ober .e§ ift eine *3tebenleiftung, id^ bin

mir barüber nid^t gan3 flar . . . jebenfallg glaube

id^, toenn bie Oemeinbe bei bem ^auf erflärt l^at,

eg bürfe feiner am ©rabe reben, bann brandet fie

fid^'S aud^ ni(^t gefallen 3U laffen, ba% e§ tro^bem

gefd^iel^t. "i^u^erbem l^ab' id^ fo eine bunfle "illl^nung,

ba% e§ fo etioaä toie ein preu§ifd^e§ '33erein§= unb

^erfammlungggefe^ gibt . . . id^ toei^ nod^ nid^tg

(Benauereg barüber, aber eS fd^toebt mir bunfet bor,

ba% man eine fold^e "Slnfprad^e aI3 eine Söeranftal«

tung einer öffentlid^en "iöerfammlung auffaffen unb

fo beftrafen fönnte . . . fürs unb gut, id^ glaube,

baS gebt nidf)t.'*

„(£g gel^t, berel^rter §err . . . id^ mad^'g einfad^.

©d^nmmftenfallS fann man mid^ beftrafen. ©ag toirb

mir tool^I nod^ öfter in meinem 2ehzn paffieren . . .
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Einmal mu% man bod^ anfangen mit feiner Kar-

riere!"

SlDerner berfud^te a63uraten. Hmfonft. ®r fal^,

tDie l^inter ber nieberen, tiefgefurd^ten 0tirn feineä

"illlterggenoffen fd^on bie (Bebanfen unb '2Öorte fid^

formten . . .

©inen '5HugenbItdf lang taufte in il^m bie ^rage

auf, ob nid^t er fel6er al^ Königlid^er Beamter Hn«

annel^mlid^feiten bat»on ifoben fonnte, an einem

ßeid^enbegängnig teilgenommen 3U l^obcn, ba^ in eine

fo3iaIiftifd^e '23erfammrung unter freiem §immel aug»

münbete: a^ bal^ — nein! . . . (£r toar gefommen,

Stoei jungen Hnglüdflid^en baS le^te (Beleite 3u geben

. . . öerstoeifelnbe "33aterl^er3en in QJtngft unb Quat

tröften 3U l^clfen . . . toer fonnte i^n bafür 3ur

,9led^enfd^aft 3iel^en?

5n ftarren grauen SÖtaffen umltanb baS trübfelige

ßeid^engeleite bie geöffnete ©op^jelgruft. S)er 'JBinb

töirbette bie erften gelben Blätter l^inein. '3Hit bemon»

ftrotitier g^ormlofigfeit liegen bie Srdger, auf beren

©efid^tern bie 'illmtgmiene gottergebener ^römmigfeit

in tiefen ^urd^en eingefroren toar, bie 6ärge in bie

©ruft nieber unb ma(^tm fid^ fogleid^ babon, loie

nad^ ©riebigung eineg ärgerlid^en unb uniBürbigen

©efd^äftg. ©tum^jf l^atte ber alte ^önnefnöbel bcn

üerfinfenben Särgen uad^geftiert, nun iDoIIte er 3U
bem obrigfeitlid^ geftatteten ftummen ^ehzt bortreten,

ba ftanb plö^ad^ ber fleine, ^d&Iid^e ©oftor 'SHarfug
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auf bem gelben ©d^oHeni^ügel unb forberte mit ge»

bieteri[($er ganböetoegung ©d^toeigen unb ©epr.

„"SHänner unb g^rauen/* 5"^^ ^^ an , . . feine

Stimme bebte leidet, neröög surften bie tt>ulftigen

•^lafenflügel — „Männer unb g^rauenl Sl^r alle toi^t,

toarum biefe stoei unglürffcligen jungen '3Henfd^en

ba brunten l^aben fterben muffen, ^etbe ^inber be§

"93oIfe§, beibe aug gleid^en ßebengfreifen, auS btn

Greifen ber l^arten "iHrbeit um§ täglid^e '33rot, ber l^off»

nungg« unb freublofen i^ol^nfflaberet. "^öarum l^aben

fie fid^ bennod^ nid^t toenigftenS baS erbärmlid^e bi§«

(d^en Seben^glüd fd^enfen bürfen, baS inir 32lenfd^en

mit btn ^amnd^en unb €ipa^cn gemeinfam l^aben?

*22JeiI ein berblenbeter ^ruberstoift il^re '23äter trennte

unb il^nen toel^rte, 3U erfennen, ba^ fie '22lenfd^en

einer Maffe, eine^ 6d^idffal§, eineg ^ampfeg feien.

^Öeil einem t>on i^uen bie (grfenntmg nod^ nid^t

aufgegangen toar, ba% Hoffnung, Sroft unb brüber»

lid^e Sitf'iwtmengeprigfeit für ben '3Hann ber ^r»

hcit nur ba 3U \xnbtn ift, ü>o baS ^olf fid^ fkffen«

betDu^t sufammenfd^Iie^t 3U gemeinfamem §anbeln

toiber feine '2lugbeuter unb Hnterbrüdfer, barum l^aben

biefe beiben jungen '3Henfd^en fHelfen muffen aug einer

i2DeIt, bie il^nen nid^t einmal fo t)iel '^la^ bot, um il^r

^aupt niebersulegen unb fid^ bon graufam l^arter

Sagegfron ein toenig au§3uru]^en 3U neuer Arbeit I Stoi«

fd^en ber '23ergangen5eit unb ber 3ufui^ft fifib fie 3U»

fammengebrod^en, O^jfer ber ^albl^eit unb Sorl^eit !"—
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Qod) üufgerecft ftanb ber fictne, fd^äbtge '^Burfd;.

(Bin büftcrc^ ^eucr gloftetc auf feinen blaffen,

fnod^igen Sachen, fladferte au^ feinen rotumränberten

^ugen. "^Die gebannt l^ingen bie ^lide öon ein paar

l^unbert arbeitgj^arten Männern, öergrämten '^ei=

Bern, Krüppeln unb ©reifen, neugierigen, öerfangen«

bzn ^inbern an feinen toulftigen, bebenben Sippen.

*255ie bel^ejt ftarrte ber alte ^önnefnöbel 3u bem. fin«

fteren Jüngling empor. Itnb mit dftl^etifd^em ©nt»

Südfen genog '2öemer 'üld^enbacl^ baß feffeinbe ^ilb

iugenbIid^en6d^tDärmertum§, baS bem tiefften Stöefen

feinet gersenS fo bertoanbt toar.

Hnb nun fenfte ber 'Jlebner bie (Stimme:

„•Stod^ J^dtte eineg bon i^nen gerettet toerben

fönnen. '2lber ba recfte ba§ ©efe^ nad^ i|)m bie

Prallen: baß finbifd^e, finnlofe ©efe^, baß bem SiUm-

fd^en geftattet, fein eigeneg 2chm augaulöfd^en, unb
ben mit brei Salären Werfer beftraft, ber il^m hei ^ug»
Übung biefeS feineS guten ^enfd^enred^teg tapfer unb
felbftberleugnenb l^elfen toill! S>ag ©rauen bor bm
ed^anbl^öl^ren, in bie biefeg ©efe^ jene Hnglürflid^en

berbannt, bie il^m nid^t nachlebten— bieg ©rauen trieb

i^n 3um stoeiten 3HaIe in ben felbftgetodl^Iten Sob !** —
SRinggum im Greife fd^Iu($3ten bie SCDeiber, ball»

ten fid^ bie ^dufte ber "SHduner, fnirfd^ten bie Sdl^ne,

rollten bie ^ugen . . . Unb toieberum mit l^oc^=

erl^obener 6timme fprad^ ^arfug toeiter:

„'SSag follen ioir aug biefem grauenhaften €>d)id=
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fal für unfcr eigene^ ßeben Temen? S>a& toir bk
libcrlicfcrung unb baS ©efc§, bic ganßc altt '2ÖeIt«

orbnung toiber ung f)abcn — unb ba% un$ nid^tä

anbcvc^ 3U tun bleibt, aW entfd^Ioffen unS 3U ber

^al^ne 3U befennen, auf bereu flatternben galten allein

bie '3Horgenfonne ber S^fituft gidnst: 3ur ^al^ne ber

internationakn, reöolutiouären 6o3iaIbemofratie!"—
(£in jubeinbeg „oratio I SBraöo!" (£in tofenbeS

©ebrütl unb toilber, ftürmifd^er '^pplauS fe^te ein;

niemanb gebac^te mel^r beg ^'riebenS ber Statte,

auf ber man ^tanb — niemanb fd^eute fid^, bie SRul^e

ber Soten 3U [tören, bie ringsum unter ^eu3en unb

Snfd^riftfteinen moberten,

3n biefem 'SlugenblidE nal^ten i)om (gingang beg

^ird^l^ofg l^er eilenbe ©aloppfd^ritte ... ein l^albeS

S»u^enb 6d^u^[eute . . .

„^altl '^vi)cV'

„3m "S^amen beä (äefe^e^ — bie ^erfammlung

ift aufgelöfti"

©ejol^Ie unb '^Pfeifen antwortete, 'üöie eine un»

burd^bringlid^e 'Litauer fd^Io§ fid^ bie SHlenfd^enmaffe

um bie ©ruft, bie ßeibtragenben, ben '3lcbner 3U»

fammen.

•iUber bh 'i)3oIi3eibeamten maäjten tm^en '^vo^q%.

„'ipra^ bal 2a%t ung burc^!"

*2Ttemanb toid^. ©a griffen fräftige 'tpoIi3ei»

fdufte in bie (Sd^ar, langten ein paar S33)eiber l^eraug

unb fd^Ieuberten fie rüdffid^tSIog beifeite, in bie
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3t)prcffenftauben, toiber bie (Stämme bcr Sraucr=

btrfen, auf bie öergolbctcn Saäen ber [d^miebecifcrncn

©rabsäunc , . .

"^Butfd^rcic, gebaute ^^äufte, Qänbc, bie am

SBoben nad^ ©tcinen fud^tcn . . .

„'ßkf)enV' bcfaP bcr fül^renbe ^ommiffor.

S>a ftob bie "iötenge freifd^enb augeinanber.

'SWarfug, §önnefnööel, ©d^mittfiefcr ir>urbent>er=

l^aftet.

S>en '^leferenbar S)oftor "iHd^enbad^ ernannte ber

'5PoIi3eifommi[far unb legte bie bel^anbfd;ul^te SRecl^te

an ben §elm.

„^err SReferenbar, id^ barf tool^I annel^men, ba§

Sie nur burd^ ein Söerfel^en ober SQXi^öerftänbniS in

biefc . . . merftDürbige Umgebung geraten finb. 3d^

hitU Sie, fid^ $u entfernen/*

„?tein, §err ^ommiffar," fagte 'JBerner, „mitge»

fangen, mitgel^angen. '^Bitte, fd^reiben Bie mid^ nur

mit auf."

illd^felsudfenb notierte ber ^Beamte ben '^Beamten.

^iersel^n Sage fpäter berurteilte baS ©d^öffen»

gerid^t ben ©d^riftfteller Dr. med. 6imon ^arfug
toegen 3utDiberl^anbIung gegen § 9 bcr Söcrorbnung

über bie 'iöcrl^ütung eineg bie gefe^Iid^c ^rcil^cit unb
Orbnung gcfäl^rbenben ^i^braud^g beg ^erfamm«
rungg= unb '23ereinigunggred^tg t>om 11. 9Här3 1850,

nämlic^ toegen "sHufforberung 3U einer ijoliseilid^ nid^t
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geneJ^migtcn SDerfammlung unter freiem gitntncl, unb

tDeil er in einer fold^en "iöcrfammlung al^ Orbner,

Ceiter unb 'iRebner tätig getoefen, gemä§ § 17 SUbfa^ 2

beg genannten ©efe^eg 3U einer ©efängnigftrafe bon

i)ier3el^n Sagen.

gönnefnööel, ©d^mittfiefer unb nod^ ein paar

•JUrbeiter, beren '^Tanten bie "ipolisei feftgefteHt l^atte,

hdarrnn je neun 5Har! ©efbftrafe bom 6d^öffen«

gerid^t.

S)er 'Sleferenbariug "iHd^enbad^ aber befam über

bie gleid^e ©umme nur ein ^joliseilid^eg 6trafmanbat.

S)a§ besal^tte er auf bringenbeg bitten feineg Söaterg,

ber feinen "^nla^ fal^, ba% fein <Bo^n in einen l^öd^ft

überflüffigen Btanbal l^ineinge3ogen toürbe, ber feiner

juriftifd^en £aufbal^n nid^t förberlid^ fein fonnte , . .

IXnb feine borgefe^te ^el^örbe mad^te il^ni aud^

feine ©d^toierigfeiten. 'Slmtgrid^ter S)oftor '3la^el be»

l^anbelte il^n alg nid^t ejiftierenb.

6eit bem Sage ber erften "Jöerurteilung, ioeld^e

S)oftor i"3Itarfug toiberfa^ren ioar, l^atte bie ^er=

cl^rung ber 'iRemfd^eiber "illrbeiterfd^aft für il^tt fdne

©rensen mel^r. S>ie blutrote "JaXärttirerfrone kud^tete

um feine toirren, fetten fd^toarsen ßodfen, ;um feine bon

!©eban!en unb £eibenfd^aften aufgemeißelte 6tirn . .

.

Xlnb fein eifrigfter, l^ingebenbfter "iöerel^rer unb

©d^üler iDur'be ber Meinfd^mieb gönnefnöbel, ber

Eigentümer beg S)iepmanng]^ammerg im '3Horgbad^=

tal . . .
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5J!tetn, ntd^t mcl^r bcr Eigentümer . . .

©er ^Ite l^telt eg m<^t meifr auB in feiner

fd^redflid^en ©infamfeit ha unten, (Er tierfaufte fein

^ntDefen, l^interlegte ben €rtög bei ber 6täbtifd^en

6parfaffe in SRemfd^eib lunb 5e3og 3ti>ei Stübdfzn

im bierten €>tod beS ^aufeg in ber ©artenftra^e, in

beffen brittem <Stod 3^amilie @d^mittfiefer tool^nte,

auf beffen ©tiege fein €>offn t^rans unsäl^Iige tDilbe

Mffe mit ber blonben .'33Xarie getaufd^t f^atU . . .

Hnb tagsüber ftubierte tv mit feinen alterSblöben

JHugen bic ©d^riften bon ,'33Tarj unb ßaffaKe unb

Sebet . . . .^enbg toav er ein regelmäßiger ^e»

fu($er in ben l^eimlid^en Serfammlungen ber ^r»

beiterfd^aft t>on Qicpzv & Boi)n ©. m. b. §.

Hnb eineg Sageg lic% er fid^ bon feinem 'Sruber

6d^mittfiefer <xlg '^luffei^er in ber ©ießerei ber ©ieper»

fd^en t^abrif antoerben, um nun aud^ äugerlid^ baS

6d^idffal feiner neuen g^reunbe gu teilen.

9Tod^ l^ing an ber "Söanb feinet 'SBol^nftübd^eng

unter ©faS unb ^ol^men feine ^rieggteilnebmer»

urfunbe, fein 5)i^)Iom alg SRitter beg (Eifernen ^euseg
. . . aber baneben l^ingen bie "Silber ber ©d^u^l^eiligen

beg "iproletariatg . . .

Hnb feiner ioar eifriger in bzn 6i^ungen beg

borbereitenben ^omiteeg für ben brol^enben 'Siugftanb

ber ©ieperfd^en "^Irbeiter, alg ber (Benoffe §önne»
fnöbet.
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XII.

S)ag tDarcn '^öod^en gctocfcn für baß Qau§
6icperl

'^aUv unb 6o]^n j^attcn baS fiepte il^rer ^raft

l^crgcbcn muffen: unb baS ioollte toaS l^ei^cn.

^Hnfang 'illitguft toar ein Vertreter beg 'iparifer

.•iprofefforg crfd^tencn, um ber ^rrtd^tung be§ neuen

OfenS für bte ^Bereitung be^ ^tal^Ieg mittel^ ®Icf'=

trisität an3utDol^nen. '3lIIe '^Vorbereitungen toaren be«

enbet. Sine neu errid^tete Qalle üug 3i^9^I^wtauertDerf,

mit einem Sonnengetoölbe cuB '©ellbled^ bebedEt,

l^atte baß tDOJ^Iburd^bad^te 6t)ftem mofd^ineller ®in=

rid^tungen aufgenommen, beffen ©eele unb 'ißlittel»

puntt ber 6tal^Iofen hilbcn foHte.

Huter ber Secfe toar ein «teftrifd^ 3U betreibenber

£auffrau montiert toorben, ber bcn ©ie^ottid^ öor

bie "iHugflu^rol^re beS Ofeng bringen unb il^n, naä)

^ufnal^me beS flüffigen €>tdi)lß, bann über bie (5ie§»

formen 3ur Abfüllung birigieren folfte. 3m übrigen

beftanb bie "Slnlage auß stoei ^auptteilen: bem nod^

3u errid^tenben (Stal^Iofen unb bem bereite fertig»

geftellten 'Jöortoärmeofen, bie auf l^ol^er '58aluftrabe

angeorbnet tourben. — Manchen, nlebriger gelegen

unb buv(i) eine Sreppe mit bem oberen Seil ber«
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buitben, bcfanb fid^ bcv (Bie§raum, ü>o bie SoqutKcn,

bie töttemcn ©tegformen aufgeftellt tDcrbcn folltcn.

•SXun ging'g an bie '32tontage beS neuen OfenS. S>iefcr

ftcllte eine flad^e (Sd^ale au§ Sifen mit einer feften

(Einlage au2 feuerfeften ^Materialien bar t»on ettoa

brei ^eter ©urd^meffer. S)iefe 6d^ale lag mit ßtoei

3apfen auf einer gemauerten Unterlage unb l^atte

an ber Söorberfeite eine 'JUugflupffnung. 5lber biefer

©d^ale lag ein S>e(fel öon gleid^er SBefd^affenl^eit;

über ber "illugflugöffnung, ferner gegenüber unb red^tg

unb linfg ioaren öier oöale £öd^er angebrad^t, burd^

bie man, toenn bie fie öerfd^Iie^enben eifernen Suren

angel^oben tourben, ing Snnere blidfen fotoie aud^

Materialien einfüllen unb (Bugproben entnel^men

fonnte, '2lIIe biefe (Einrid^tungen toaren felbftberftdnb«

lid^ burd^ 'ipatente gefd^ü^t.

S)urd^ ben ©edfel nun tDurben in ba2 Snnere ber

öd^ale 3tDei riefige ^o^Ienftäbe eingefül^rt, ä^nlic^

ben ^oi)hnpohn einer eleftrifd^en ^Bogenlampe, nur

ba% bie ©täbe nid^t mit ber ©pi^e einanber suge»

feiert toaren, fonbern in einem '^b^tanbc bon ettoa

50 3ßittimetem parallel mhendnanbcv ftanben. S>iefe

^ol^Ienftäbe tourben mit ben "^ohn ber S)l)namo=»

mafd^ine berbunben. ©er entftel^enbe riefige £id^t=

bogen foltte burd^ bie borgeioärmte Metallmaffe l^in»

burd^gel^en unb mugte, toenn bie angefteltten ^e=
red^nungen rid^tig toaren, eine Temperatur bon mel^r

benn 3000 ©rab eraeugen, eine gi^e, toie fie felbft
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bie ungcl^eucrftcn god^öfen nid^t 3U cv^ulen öer»

möd^ten.

S>iefe ©inrid^tungen urtb bie baneben l^ergcl^enbe

fsitufftcKuiig ber neuen foloffalen S>t)namomafd^ine

l)attm '3Honate in ^nfprud^ genommen. '33eibe

:6ieperg l^atten bie ©ntftel^ung aller biefer "illnlagen

neben i^rer fortlaufenben Sätigfeit im ^ammerioerf,

im SlöarstDerf, in ber ^'eilenl^auerei unb im Kontor

ftänbig ü6erü>ad^t. Hnb eifrig beoba(^tenb unb fra=

genb, raftlog baneben ftubierenb unb lernenb l^atte

"Söil^elm ^iefl^aug an il^rer @eite geftanben.

•^öäl^renb fo bie g^^abrifl^erren fid^ mit öerseJ^n"

fadster Sntenfität bzn 'iUngelegenfieiten il^rer ©egen»

\xyaxt unb 3ufunft getoibmet l^atten, tr>ar bie ©ärung

unter il^rer ^rbeiterfd^aft immer bebrol^Iid^er ange=

toad^fen. ^on 9H<xrfug' unermüblid^er Agitation auf«

gel^e^t, l^atten fid^ bie unsufriebenen Elemente ber

jüngeren, t>om>iegenb aber ungelernten ^Hannfd^aft

immer enger 3ufammengefd^loffen.

5n normalen S^tt^^wften toürben (Sief>er ^ater

unb 0ol^n gegenüber biefem 'Slnfd^toellen einer ge=

fal^rbrol^enben "33etDegung unfel^lbar, ioie bormalg

fd^on öfter, mit rüdfid^tSlofer Satfraft eingegriffen,

bie bebenflid^en (Elemente entfernt unb burd^ biefe

*2Barnung bit ©d^toanfenben 3ur "iöernunft gebrad^t

l^aben. 60 aber, ha il^r gan3eg €>inmn unb Srad^ten

nur ber neuen ^etriebgform galt, l^atten fie e8 ber=
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fäumt, bic ©tintmung il^rcr ^r&citcrfd^aft toicbcr ing

©[ctd^geir»i($t 3U bringen.

Sßtarfug tt>ar über all biefe ^erJ^äftniffc genau

unterrid^tet unb leitete bie SBetoegung [o, ba^ [ie

il^ren ^ö^epunft 3U jener 3^it erreid^en follte, i»o

bie (Eröffnung bcr neuen ^abrifationgabteilung un=

mittelbar beöorftänbe, unb alfo bie (Befd^äftgj^erren

möglid^ft abgelenft unb in il^rer SÖJiberftanb^fraft

gefcl^tDä<^t fein müßten.

<So tarn eg, ba'^ juft an bem Sage, aW ber "JBau

ber neuen "Einlage ttollenbet toar unb bie "SJcrfud^e

beginnen füllten, dne Deputation ber g^eilenl^auer

unb gammerfd^miebegefellen auf bem Kontor ber

^irma erfd^ien unb ben böHig Verblüfften ©efd^dftg«

fül^rern il^re ^forberungen ))räfentierte, beren toefent»

lid^fte bie ü>aren: (Er^öl^ung ber '^ftorb- unb 3ßit=

lö^ne um sel^n '^vo^znt unb gerabfe^ung ber ^r=

beit^seit um eine ©tunbe täglid^. 'illn ber ©pi^e ber

S>e))utotion ftanb ber Vorarbeiter ©d^mittfiefer . . .

(£ar{ ©ieper 3toang fid^ mül^fam 3ur SRul^e.

„£ütt,** fagte er 3U ben "iHbgeorbneten,
.
,,tiil)r

l^annt je^ ben gan3en ^opp boll Mnn ©orgen on

Vraffel. ©ett toiel^ten bod^, batt öer en bm ndl^fften

S)agen bie neu 3^abrifa3e|un anfangen toelten. (Bett

mbten ug je^ nitt met fo'n ^ifcmatenten fuemen, ber

l^annt je^ feng Sil^b förr bnV
„^err ,©ieper," fagte ©d^mittfiefer, „toenn ©ie
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jc^ fcng Sil^b förr ug l^annt, bann l^annt öil^r od^

feng Sil^b nticl^ förr (Sie."

„Watt fall batt bebübbcn?" brauftc 6ieper auf.

„'iJBat tDcIIcn gctt bomct fagen?"

„S»att fall bcbübbcn, batt öil^r entfd^Iol^ten ftnb,

ü>cnn 6ie ufe ^orbcrungcn nitt betoellegen, batt bcr

bann cn ben H^tftanf treiben."

Qiepcr überlegte einen ^ugenbUdf unb toed^felte

einen "^BlidE mit bem ©ol^ne.

„(Bonnt alltefal^men an be ^affe, gett feffe, on

lo^tenb önf ben £uen förr ötertie^n S>ag em Söörrul^t

betal^Ien. On toenn ed^ iel^nen öann önf en tien '3He«

nullten nod^ en ber ^abrif antreff, benn fd^mt^t ed^

iegenl^änbtg üetoer be ^obrtfgmuer op be ©troote."

©urd^ bie Arbeiter ging'S toie ein '^uä, unb ein

fnurrenber Son tarn auS eineg jeben ^el^Ie.

„^el^, §err ©ieper, batt giel^t bod^ öerbedf fu

nitt," fagte ein junger '^Henfd^ unb trat neben

6d^mittfiefer. „^il^r finb alltefai^men folibarifd^, on

ti>enn 6e uS deputierten nitt <inl^ü5ren toellen, bann

ftiel^t en er '35ieIftonb be g^abrif ftell."

„S>att glüetD ed^ bod^ nitt/* fagte ©ieper unb trat

l^od^ aufgerid^tet einen (Sd^ritt näj^er auf ben 6pred^er

3U. „®t gött en mi^ner g^abrif glödflegertoieg nitt

bIo§ fonn jong Cärrberfe äS toie bul (£d^ toie^t, batt

min oul 'SlrbetSIütt med^ nitt fu ol^ne toeitereS em
©triebe lol^tenl SKatt mienen 6ie, 6d^mittfiefer?

6ie finb feit fouftien ^o^ren hi mer ... et mongert
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tncd^ üctoeri^aupt, batt 6e fcd^ met fonnen SRo^»

bengcl§ cngelol^ten f^anntl"

©d^tnittfiefcr erüarte bcm ^csbniantzn, ba% cg

ntd^t nur bie jungen unrul^tgen (Elemente feien, bu in

ber £o]^nbett>eöung ftdnben . . . ba% aud^ bie älteren

'QIrbeiter fid^ bei ber altgemeinen "^Preigfteigerung ber

£e6engmittel ge3tr>ungen fällen, ba^ 'Jöerlangen nad^

fiol^nerpl^ung 3u ftetten.

„S)att et 2el^lt>en emmer bül^rer getoo^ren e§/*

«rtoiberte 6te|)er, „batt merf ed^ grab fo guet ir>ie

gett. 5ol^, bau ftemmt. On toenn ed^ feltoer fett en

ber Dotter fetten bätt, bann ioöl^r ed^ mil^n (3iel

ber le^te, bie fed^ tDel^rben, öm finn 'Slrbieber gett

t»ann ber Dotter afftegeJ^toen. (Etoer gett töteten all,

bau eä) en böfem Hegenbleffe miel^ (Sd^olben on

©orgen l^ann, ä§ ^ol^r om ^oppe. On beSl^alb eg

batt nitt fd^ön Dann Oenf, bau gett grabe je^ fuemen

met Oenfem '3lnliegen. '^enn be neu ^^rabrifasejun

tm (Bang eg, bann fuemenb toier. 5^^ l^ann ed^ feng

Sil^b — on bomet baftal"

S)ag n>ar am "^Jormittag getoefen. "Slber al2

am "iJXad^mittag bie g^abrifglorfe rief, ba fel^Iten tion

ben ad^tl^unbert "iHrbeitern ber ^'irma ungefähr fünf»

l^unbert. —
3tt)ar bie aIter))robten "iSDerfmeifter unb '5Öor=

Arbeiter fotoie and^ bie älteren unter ben getoöl^nlid^en

'Slrbeitern l^atten fid^ dngefteEt, obgleid^ brausen bor

ber g^abrif ©nippen bon 'JlluSftänbigen fid^ 5^rum»

373



trieben iinb bie (StreifBred^er mit Qo^n unb «Stein»

tDÜrfen befäftigten; aber fämtlid^e ungelernten "^r*

beiter, fotoie alle jüngeren gelernten "Slrbeiter, fa[t

alleg, inag unter brei^ig ^d^vzn toar, l^atte ft(^ ntd^t

toieber eingeftellt.

*3Tad^ toenigen 6tunben tonnte eg bie ganse

6tabt: beim 6ieper ü>urbe geftreift.

©d^on itm \c(i)§ IX^v morgen^ l^atte §ugo €)Upcr

eB ttid^t mel^r im '^dtc aitggei^alten. ©eftern in

fpäter "Jltbenbftunbe n>ar bie "SHontage beg neuen

Ofeng boltenbet toorben. Unb l^eute frül^ follte ein

erfter SDerfud^ unternommen toerben . . .

©r eilte 3ur ^abrif, um felbft bie legten ^or«

arbeiten 3U überiDad^en.

Itm jel^n Hl^r folfte bie 6tal^IgetDinnung be»

ginnen.

'255ag fragte §ugo ©ieper bana^, ob l^eute

brausen in ber ^abrif bie "Slrbeit nur unbollfommen

aufgenommen ö>eri)en fonnte? Oh in ber ^^eilen»

l^auerei bie meiften §aumafd^inen leer ftanben, bie

6d^teiffteine fid^ nid^t brel^ten? Oh in ber 6d^miebe

bie '3Keifter unb älteren 'Jllrbeiter erregt unb mißmutig

um bie raftenben g^alll^ämmer l^erumftanben unb be»

battierten, ob e§ überl^aupt ^''^zä l^abe, ol^ne bie

Hilfsarbeiter mit bem ©d^mieben 3U beginnen?

(Eg gab nur eine ßebengfrage, unb ba§ voax bie;
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ob bie neue ©ta^rbercitwnggmet^obe funftiomercn

tDÜrbe?

Sann toürbe mit bcm (Staf)Iftrom, ber auS bem

©ie^tiegel in bie (Soquillen flicken unb öon ba auS

in erftorrten '^Blödfcn nntcr bie Jammer toanbern

tDÜrbe, sugleid^ ein ©olbytrom in ben Srefor ber

^irma raufd^en unb fid^ in taufenb Söeräftelungen

über ben gansen betrieb öertei^en, 5i§ l^inein in bie

§ütte beg legten Arbeiters, toürbe fid^ üerbreiten

burd^ ba§ Qan^e ^ctg- unb Salgelänbe, baä bie

^irma mit il^rem betrieb unb beffen taufenb '^u^"

ftral^Iungen in ^efi^ genommen l^atte . . .

Xlm 3el^n Xll^r follte ba^ ®jperi,ment beginnen.

6d^on lange öor ber feftgefe^ten 6tunbe fanben

fid^ bie Sntereffenten in ber l^ol^en §alle sufammen.

S>er "iöertreter beg ©rfinber^, ein eleganter, gefd^mei»

biger spatentantoalt au^ "iparig; ber Erbauer ber 'Ein-

lagen, bie Ingenieure beg ©leftrisität^toerfg, baS bie

S)t)namomafd^inen un,b bie gefamte eleftrifd^e 5n=

ftallation geliefert l^atte; bann bor allem bie beiben

anberen i®efd^äft§fü]^rer ber 3^irma, 6ieper '^atex

unb S)oftor "Slöill^elm Ärief^ctug. 2e^terer l^atte feinen

^reunb unb biSI^erigen Kollegen ©oitor '^öerner

^d^enbad^ mitgebrad^t. ^igj^erigen — benn ^rief»

l^au§ toar feit toenigen Sagen au§ bem 3ufti3bienft

auggefd^ieben — „für baS '^rotofollfd^mieren bin td^

mir je^t 3U fd^abe . .
.**

S)iefer ,@ang 3ur g^abrif ti>ar fein befonbereS
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fSJergnügen für bte §crrcn getDefen . . . benn bic

©trage mar mit fciertibcn *ilrbeitern angefüllt. 5n

bebrol^Iid^em 6d^tDetgen l^atten bie 'iSXänmv ben "SJor«

beimarfd^ ^er 'Jöertreter jener SÖXäd^te beobad^tet, in

bemn fie i^re Sobfeinbe erblidten . . . ber Sntelltgens

unb be§ Kapitals . . .

IXnb au^ bm ^enftern ber nieberen (gigentDo)^»

nungen tote ber ragenben '3Hietgfafemen 5<^tten bie

^lidfe l^agberserrter ^rauengefid^ter 3U il^nen ^er»

niebergeftarrt ....

3Hand^ unterbrürfteg ^lud^toort l^atte ben "^Öeg

3U il^rem Ol^re gefunben . . .

„eüttf($enber! ^luebfuger!"

S>od^ bie @rregun0, bie Spannung auf baS ^ont=

menbe l^atte fie biefe "JUnfed^tung nid^t ad^ten laffen . .

.

(Bin jeber ber l^arrenben Ferren trug in ber §anb

ein blauet @Ia§ in ^ol$väi}m.en unb mit einem ®riff,

um bie "Stugen 3U fd^ü^en bei "Jöerforgung beg 6ta]^I=

bereitunggpro3effe§ . . . eg inürbe unmöglid^ fein, mit

btogen 'iHugen bie 6onnenl^ette ber fiebenben <S>tdi)U

maffe 3U ertragen . . .

Hnb neben ben gepflegten unb mobifd^ geflei=»

beten '33ertretern ber 3nteingen3 unb beS ^apitalg

l^arrte unter ^ül^rung beg fünftigen £etterS biefer 'An-

lage, eineg jungen, fd^arfblidfenben Sngenieurg, eine

(Bvuppe erlefener 'Slrbeiter aug ber ©iegerei beg S8e=

ginneg ber "iilrbeit. 5n il^ren fd^mu^igen ^laufitteln,

il^ren flobigen "^Berffd^ul^en ftanben bie redfen^aften
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?2tänner, bie treul^crstgcn "klugen burd^ blauücrglaftc

6cl^u^6ril(en gefid^crt; in marfigen Rauften hielten

fie bic 'ZÖerfscugc il^reg ©d^affeng, bie langgeftieltcn

6d^ö|)ffeilen 5ur (Entnal^nte ber ®ie§i)roben, bie ^aUn

3nm Umrühren beg 6ta{)tt>rei3 . . .

Unb eine feierlid^e Erregung lag über ber 0d^ar

ber "ZITänner. geber füi^Ite, ba% etoag (Bro^eg ge=

fd^el^en follte ...

Hnb SDÖemer lie^ fid^ t»on ^riefi^auB nod^ einmal

ben ©inn beg gansen "^roseffeg, bie ^ebeutung beg

beöorftel^enben (greigniffeg erfldren. ^Ile frül^eren

„entfol^Iunggpro3ef[e", ber ^rifd^prose^, ber Spubbel=

pro3e§, ber ^effemerprose^, ber ©iemengs'SHartin»

^to^c^, ber Sieger=g^ru&ftal^Ipro3e§, ba^ alleg toaren

gnttDidflunggftufen getoefen, um baS 3iel 3" erreichen:

eine (£t[enma[fe 3U er3ielen, aug ioeld^er alle fd^äb»

lid^en ^eftanbteile, öor allem '^iioSplfOt unb

©d^toefel, entfernt toären unb i)on bem ^obfenftoff

aud^ ein Seil, aber eben nur ein Seil . . . S>ag alleg

toaren öerl^ältnigmä^ig rol^e unb primitibe "SHetl^oben

getoefen, beren (gelingen t)on taufenb 3ufälligfeiten

abl^ing ...

S>ag neue Söerfal^ren tt>ürbe, toenn eg gelänge,

fd^Ied^tl^in bollfommen fein ä>ie ein abftrafteg ®jperi=

ment, baS ber ®^emifer in tDinsigem '3Ila§ftabe in

feinen "iletorten unb mit feinen feinften SSiegeinftru»

menten bornä^me . . . S>ie ®Ieftri3ität ioürbe baB

borgetDärmte 'jRol^eifen 3ur '2öei§glut bringen, babei
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tDÜrben alle anbeven (Stoffe öon geringerem ^er«

flüd^tigungggrabe in (5a§form au§ ber fiebenben

^affe entioei(i)en, ober al§ ©d^Iadfe ft(^ auf ber

Oberftäd^e anfammeln unb fonad^ d^emtf^ reineg

©tfen in tDafferflüffigent 3wftanbe übrigbleiben, unb

biefer ?2taffe tonnte man bann alle anbeten für bie

6tal^Ibereitung nottoenbigen (Stoffe in matl^ematifd^

abgezogenem ^Jerl^dltni^ 3ufe^en, fonad^ mit unfel^I^

barer 6id^erl^eit ben für ben jetoeiligen @ebrau($§=

StoedE erforberlid^en Sbealftal^I auf bem '325ege eine^

fidleren d^emifd^en "^proseffeg l^erfteHen . , .

Hnb fd^on begann bie Arbeit: ber eleftrifd^e

^ran fd^toebte unter ber S>edEe l^eran, aug bem ^or=

toärmer tourbe in riefigen mufd^elförmigen Scalen

ba^ gtül^enbe (gifen in ben eleftrifd^en Ofen über-

gefüllt . . . S>ie einmalige ^^ültung beg eleftrifd^en

Ofeng, bie „(S^arge", f^ahe einen 'SZlateriaftoert öon

ungefäl^r fed^Staufenb '3Harf, belel^rte §ugo <S>iepet

bie "SJerfammelten.

Unb, nun heoha<^teten bie saXänner, burd^ il^re

blauen ©täfer in bie Öffnung be§ eleftrifd^en Ofeng

blidEenb, toie nun bie beiben getoaltigen ^ol^lenpole

bi§ auf baS "Stibeau beS GifenbreiS gefenft tourben .

.

3e^t tDurbe ber eleftrifd^e ©trom eingefd^altet . .

.

ein bumpfeg "©raufen unb 'iKaufd^en tourbe ber»

nel^mbar, ein leifeä 3ittern erfd^ütterte ben gansen

'^au unb baS eifeme ©erüft, auf bem bie "SJerfam»

melten ftanben, unb g[eid^3cttig umfptelte bie 6pi^e
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ber ^ol^lcnpole ein 3U(fenbe§, fkcfernbcg ©ptel

fnattanbcx blauer 'iRicfenflammen . . . ioie ber gi=

ganttfd^e Cid^tbogen einer foloffalen Bogenlampe

flutete ber eleftrifd^e ©trom öon ^ol 3U 'ißol burd^

bie (Stfenmaffe l^inburd^, beren SRotglut balb eine

immer intenfiüere §elligfeit annal^m . . ,

3n tiefer (Spannung, regungglog beobad^teten bie

'3Känner . . . faum, ba% ah unb 3U eine l^alblaute

Bemerfung, eine furse ^Frage unb l^aftige "iHnttDort

bie ©tille unterbrad^ . . .

Hnb anbad^tgboE ftarrten aud^ bie "iHrbeiter burd^

il^re blauen 'SriHengläfer in bie immer ^^Iler auf»

glül^enbe, quirlenbe (Sifenfuppe ba brinnen . . . 5)ie

^Hetl^obe, bcS "SJerfal^ren öerftanben fie nid^t, aber

bag Siel, ba^ leud^tete aud^ il^nen ein: '{tati be§

grauenbollen gantieren^ in ber ©tut bzS Beffemer«

proseffeg, ftatt ber immer aud^ nodf bebenflid^en unb

oft bon ^i^erfolg bernid^teten 'Slrbeit am '3Hartin»

ober Siegelftal^Iofen l)icv ein böllig be3 (Sl^araftcrg

mül^eboller unb gefunbl^eitöfd^dblid^er '3Henfd^en=

fd^inberei entfleibeteS, rein burd^ ba§ 6piel ber

•Staturfräfte fid^ bollsiel^enbeg "iöerfal^ren, bei bem
bie ^enfd^enfraft faft böllig auggefd^altet unb nur

nod^ ber 2Henfd^engeift al§ anorbnenber unb über=

toad^enber '3Had^tfaftor tätig toar . . .

„^SJenn batt glörft, bann gött et en guet ßel^tosn

förr u§!" flüfterte ein greifer (Bieter einem jüngeren

3U. ,,(£d^ l^ann alt böll (Bieterei gefenn on OöK met=
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gcmadft cn mil^nem £cl^tt>cn, eiocr fu gctt ... — S)att

cg jo nitt fd^kmmcr, äg (gpelfiippc fofen!"

„€>o," [agte §ugo 6icper, „nu tt>olIen toer en§

cn 6d^miebpro6 nel^men!"

®r toinfte, unb ber alte ©icgcr fttc| an brei

"SHeter langem ©ifenfticl eine ©d^ö^ffelle in bzn bro«

beinben '58rei. S>ie '3HetaIImaf[e jTo§ toie SJöaffer

flüfftg unb tDie bic (Sonne leud)tcnb in eine l^anbl^ol^e

^orm ... bie padtz einer ber "Slrbeiter mit einer

gange unb trug fie bie Srep|)e l^inaÖ in einen

'3Tad^barraum, inbaS ^ammertDerf . . . S)ort l^atten

bie älteren "illrbeiter fid^ boä) fd^Iie^Iid^ an bie 'Sirbeit

gemad^t unb fdfimiebeten, ü>ag fid^ ol^ne bie §ilfg=

fräfte ber jüngeren eben mad^en lie§. '2Tun nal^men

fie ben auS ber fleinen (SoquiKe gefd^ütteten glüi)cn-

bcn ©to^rfern mit ber 3^"9^ ^^ (Sm^fang unb

fd^toeigten iJ^n unterm ^alll^ammer 3u einem anbztU

l^olb ^ug langen bierf'antigen Knüppel au8. S^^^^^

ftansten fie nod^ eine ^erbe l^inein, iDarfcn baS glü»

l^enbe 6tüdf in einen '2öafferbottid^ unb brad^en ba^

erfaftete mit einem rafd^en ^ammerfd^tage an ber

^erbftelle entstoei. ©ad^öerftdnbtg mufterten fie bie

^rud^fläd^e.

„^od^ te tibll ^orn — etoer et gött gettl"

llnb mit fieberl^after Spannung nal^men broben

bie l^arrenben '32Tänner bic "Srud^probe in (Empfang:

aud^ l^ier allgemein ba§ "Urteil:

„*3tod^ 3u öiel ^orn — aber eS toirb —11"
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©g totrbl 'iUIImäl^Iid^ tt)i($ bit anfänglid^e S8c=

Kemmung auß bzn §er3cn bcr 'Männer, unb goff»

nunggfreubc fcnfte fid^ in jebe "^Bruft . . .

IXnb iDäl^renb ber 3^19^1^ bzx U^r öon '32Xinutc

3U 52ltnute rüdfte, tt>arb bie ©onncnglut brinnen im

^effcl immer intenftöer . . . S>ie ©d^Iacfenfd^id^t, bie

fid^ auf ber Oberfldd^e gebilbet, begann gleid^faEg

bünnflüffig unb tt>ei§glü5enb 3U toerbcn . . . S>ie

öom menfd^Iid^en ®ebanfen gebänbigte unb fonsen»

trierte *2taturfraft arbeitete nun ol^ne menfd^Iid^ 3"*

tun mit ungel^eurer Äraft unb matl^ematif($er 6id^er«

l^eit ...

S)a fam ein rafd^er 6d^ritt bie Sreppe l^erauf:

ber "iportier brad^te ein amtlid^eg (Sd^reiben an €arl

6ieper: ber erbrad^'^, unb ein ioilber ^lud^ trat auf

feine Sippen.

„^errgottgbonnerfiel I"

*a25ag eg gäbe?!

„5d^ foll fogleid^ mit nod^ einem bon bu ©e«

fd^äftgfül^rer auf et "Slmiggerid^t fommen — et foll en

ßinigunggfi^ung 3tDifd^en "JHrbeitgeber unb 'ülrbeit»

nel^mer bor em ©etoerbegerid^t ftottfinben . .
."

„©ottberbedf!" findete ba aud) §ugo ©ieper.

„5a, Gatter, bann l^ilft et nitt — bann mu§t bu l^inl

•Jöill^erm, bu mugt mit em Söatter gel^n!"

„$err 6ieper," fagte ber 'iporticr, „bom "Jümtg»

gerid^t ift aud^ tetepl^oniert tDorben, ob ber ^err "iRe»

ferenbar "illd^enbad^ l^ier unten ioär —

"

381

'S&^äijS^2!sd>^-~ ::-. I^iü -~
. r

"



„S)a fielet l^el"

„S>ann foHtcn ber au(^ gleid^ auf et ©erid^t

!ommcn un [ollten 'i^rotofoll fül^ren in bc @ett>erbe»

gerid^tSfi^ung !**

„*2ta bcnn ... in brci S)ütDcIg '2XamenI"

©inen legten ^lidf toarfen bie brei '3Hänner in

bie fd^lDelenbe, brobeinbe (Blut ba brinnen ... ein

ftummer §änbebru(f aI8 ^fd^ieb öon §ugo ©ie))er,

«in ©ru§ an bie ^erfamntlung, unb bann ftajjften

6lej)er, ^riefl^aug unb 'Sld^enbad^ bie (Eij'entre:ppe l^tn=

unter.

3m ^effel aber berrid^tete bk (£[eftri3ität il^r

SSÖerf.

S>reimal nod^ in gtDifd^enräumen bon sel^n '3Ki=>

nuten [ie§ $ugo bem ^effel eine Gd^öpfprobe ent=

nel^men; bie toanberte regelmäßig in bie (Sd^mtebe,

unb tt>enn bie ^rud^probe 3urütffam, bann atmeten

bie SBeobad^ter jebeämal freubig auf; toenn man bie

SBrud^fläd^en ber sproben berglid^, bann fonnte man
mit bloßen 'klugen mül^elog feftftellen, ioie baS '32ta=

terial fid^ fd^rittioeife berfeinerte, ba^ ^orn beg

^rud^g immer sarter unb glänsenber tourbe . . .

Unb enblid^ ftroJ^lte au§ bcn Öffnungen beg

^effelg bie ©tal^Ifu))pe brinnen in fo blenbenber

•Söeißglut, ba% baS "Singe felbft burd^ ben 6d^u^ ber

blauen ©läfer l^inburd^ faum ben (Blan$ ertragen

fonnte . . .

„3le^ tann't loSgel^en!"
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fornmen gefaxt, gab §itgo bag 3ßi<^^" 3""^ '33eginn

beS ©iiffeS. S>cr ©ie^tiegcl, bcr big baJ^irt, über eine

g^cucrung geftülpt, i)on innen ongetoännt toorben ipor,

tDurbe in Letten, bie fid^ bom 2auffxan broben, clef=

trifd^ betrieben, l^ernieberfenften, entporgetounben unb

ber 5Hünbung beS ^effelauSfluffcS genäl^ert.

•Silber nod^ nid^t gans l^erangebrad^t. S>enn 3u«

näd^ft füllte bie €>d)laäc abfliegen, bie in tüei^glül^en«

bem 3wftanbe Vermöge il^reg i)iel geringeren fpe=

3ififd^en ©eioid^teS auf ber Oberflad^e ber 6tal^lflut

fd^toamm.

*3Tun iDurbe auf §ugog ^ommanbo ber eleftrifd^e

©trom auggefd^altet: eine ©efunbe fpäter brel^te fid^

ber ©iebefeffel um feine Sap'\enaä)\e, unb aug bem

^unblod^ begann augenhUnbenb unb toafferflüfftg

ber ©lutftrom 3U fliegen, ßunädf^t fam bie @d^Iatfe:

fie rann ungel^emmt burd^ eine Mappe im ^oben,

bie man öffnete, in einen 0d^ad^t 3U trügen beS

^effelg. Unb bann begann ber augfüegenbe 6trom
plö^Iid^ g^unfen 3U tDei«fen, ein S^^'^^i^, öag bie

©d^Iadfe abgelaufen ti>ar, unb nun ber reine 6tal^l

bem Keffer entflofe.

„©iegtiegel ranl"

Hnb mit eleganter ©id^erl^eit t>oIl3og fid^, toag

gugo mit feinen 'Slrbeitern in ben legten (Stunben

€inejer3iert: ber (Biegtiegel fd^ob fid^, an Letten

l^ängenb unb öom Cauffran l^er bebient, öor bie ^ug»
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flugtüllc, itnb gludffcnb, ioie 'JßJaffer in einen ©imer,

vau\(i}tt bic ©tal^Iflut l^inein . . .

"iUad) ü>entgen *2Kinuten toar bic XtmfüEung er»

folgt, unb nun fd^toebte bcr biete 3^11^"^^ fd^toere

gtül^enbe Siegel mit feiner mel^rtaufenbgräbigen

S^üIIung über bie Häupter ber '23er[ammelten, bie

untDillfürlid^ 3ur Geite augeinanberftoben, l^intoeg

unb bem unteren SRaume 3U, tt>o in langen 'iRei^en,

mit borgetDdrmten, in ber "Sltitte burd^Iöd^erten S>e(fein

überftülpt, bie Coquillen ftanben, birfe, graue Son»

rol^re. IUhct ber erften mad^te ber fd^toebenbe Siegel

l^alt, ber im Snnern ber ©tal^Iflut ftedEenbe 0töpfel

beg ^obenlod^eg tourbe bon bzn "iHrbeitern burd^

gebelbrud gelüftet, unb gludf, glurf, glud, rann aug

bem 33oben[od^ ber boj)peIbaumenbirfe 6tral^I in bie

Soquille, US fie oben überlief. Unb fo mit rul^iger

'iprä3ifion t>on (EoquiHe 3U (SoquiKe, fo glatt unb ele»

gant, al§ fülle bie getoanbte §anb eineS OberfeIIner§

eine "Keilte ©eftglöfer, fIo§ ber Gtal^Iftrom au2 bem

fd^toebenben Siegel in bie formen . . .

Xlnb nun löfte fid^ bi^ <Si>annung ber "SHänner.

§ugo Bicpcv fd^aute bzn 'ipatentantoalt <xug

Sparig, ben "23ertreter bei (grfinberg, am
„Vous etes content, Monsieur?"

„Mais charmö, Monsieur, tout-ä-fait enchant6„!

IXnb bie bel^anbfd^ul^te ^anb be§ 3^ran3ofen

[tredfte ^id) ber beruhten beg jungen bergifd^en g^abri«

fanten entgegen, biz fie mit einem S)rud umfd^Iog,
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ba% beB "^Bclfd^en '2Hunb fid^ fd^merßl^aft läd^clnb

jje vous fölicite, Monsieur — de tout mon
coeur - !"

S)ann fa^ (Sieper fid^ um unb fud^te ba^ '2luge

feiner Arbeiter:

„*2to gongen, nu gcl^tDcnb mer ued^ e§ be §anf

!

Sollten bic jong MbriQdS tebul^tcn märr ftreifen —
üil^r regieren on arbteben!"

„SlatDoII, §err @iej)erl" fagtcn bic fnorrigcn ©c«

feilen, „bil^r regfieren on arbieben!"

Hnb ber S^TiS^ «^^ ^iß "^Iten fallen fid^ ing

"iUuge — nid^t „'Slrbeügeber" unb „^rbeitnef)mer*',

nein, ^amexaben, ^ampfgenoffen, trüber . . .

Hnb in be^ 3;un9ß"> w ^^r ^Iten "iHuge fd^im»

inerten feud^te Sroj)fen . . . 'ißerlen, in bmcn ber

rinnenbe Btai)l\txom. fid^ rötlid^ fpiegelte.
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XIII.

5m ©i^unggfaale beS '^Imt^gerid^t^ tagte bie

'Jöerl^anblung beS ^öniglid^en ©ctDcrbcgerid^tS.

ißlit ©ntfe^en l^atten bie beteiligten bei "Seginn

ber Söerl^anblung erfal^ren, ba§ nid^t Sönnieg, ber

eigentlid^e "iöorfi^enbe beS ©etDerbegerid^tg, fonbern

'jRa^el, fein 6teIIt)ertreter, ber 6i^ung ^rdfibieren

tDürbe. $err '^at SönnieS fei auf 5agb im l^ei=

mifd^en ^un^tM unb ifühc fetbft telegrapl^ifd^ nid^t

erreid^t tDerben fönnen, l^atte SRa^et erftärt . . .

©ine fd^Iimme Söorbebeutung . . .

Hnb fd^Iimm ti>ar'g getoorben.

(Sdßyci'Q ^tanb auf ben erregten (Stirnen ber (5e=

toerberid^ter . . . S^^^ ^^^ (Empörung hthtc burd^

bit ©timmen ber "^arteitoertreter, bie burd&einanber=

fd^reienb jebe parlamentarifd^e Orbnung, jebe '^utori*

tat beg ©erid^tg gefdl^rbeten . . .

'M^ ^eifi^er fa§en red^tg t)on "^la^et brei "illrbeits

geber, linfg brei SMrbeiter, alleg "illngel^örige ber (£ifen=

inbuftrie au§ betrieben, bie nid^t unmittelbare ^on=

furrenten ber 3^irma ©ieper toaren. 'Tillen gemein«

fam ti>ar ber "illugbrudf bon SetbftbetDu^tfetn, Energie

unb 3äl^em '58el^arrung§finn . . .

^rg ©erid^tgfd^reiber am ^opfenbe beg Sifc^eg

ber fd^Ianfe 'JBerner "^Jld^enbad^ . . . aber bieömat
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nic^t 0ekngtt>eitt unb tdlna^mloS ... mit h&hzn=

beut fersen öcrfolgtc er bzn Mm.p\ ber "Parteien,

beren jebe burd^ il^re Vertreter feinem fersen nal^e=

ftanb.

Hitb brunten fafeen bie •^Beteiligten ...

'^ct^tö dig Söertreter ber "illrbeitgeber 5ix>ei ber

©efd^äftgfü^rer ber ^irma, Söater 6iei>er unb ber

junge ^oftov ^rief^aug; afg britten '93ertreter l^atten

bie Ferren ben langjdi^rigen 'iprofuriften gerrn

gannemann mitgenommen, ©egenüber al§ "SJer»

treter ber "illrbeiter: bie blaffe, aufgefd^toemmte ©e»

ftoft beg 'iBerfmeifterg ©d^mittfiefer . . . banchen

ein grauer '3liefe: ber '^Vorarbeiter Honnefnööel . . .

unb enblid^ eine feüfame (Beftalt, feltfam in biefer

Umgebung: ber "^atfer (Simon 'SHarfuS . . .

S>enn atS 'ipader toar ber ©d^riftfteEer doktor

medicinae ©imon 'SHarfttS feit ungefähr bier3el^n

Sagen in ber ©ieperfd^en ^'abrif tätig, bamit man
il^n bor bem ©inigungäamt alg „beteiligten" im

6inne beg ©efe^eg gelten kffen muffe . . . @r l^atte

fid^ gemetbet, unb al^nungglog i^e man il^n ange»

nommen . . . nun figurierte et .alS Vertreter ber "JHr»

beiterfd^aft, unb feine gefd^Iiffene ^erebfamfeit üer»

bluffte bie "iRid^ter unb l^ielt bie "Jöertreter ber 'illrbeit»

geberin in *2item . . .

ßeibenfd^aftlid^ toogte bie ^erl^anblung hinüber

unb l^erüber.

S>ie ^'irma 6ieper toieg an ber ^anb i^rer ßol^n«
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Md^er n<td^, ba% ftc in ben legten 3cl^n gal^rcn tcilg

freitDillig, teilg unter bent S)rucE i)on ßol^nbctDegungen

bic £öl^ne um ungefäl^r fünfunb3tj>an3ig ^ro3cnt er=

]^öl^t l^abe. (Eine tDcüerc ßol^nerl^öl^ung fönnc fic

ni($t ertragen.

„S>.a§ alleg fann i^ ^^mn 3a]^Iengemä§ fel^r

leidet Tia($ü)etfen, meine §erren/* fagte ber 'ißrofurift

'^annemann.
;
„^ei ber für3lici^ erfolgten Hmtr>anb=

tung ber offenen ^anbelggefellfd^aft Sari ©ieper &

6ol^n in eine ©efellfd^aft mit befd^rdnfter Haftung

ift bie '^ivma 3ti>ecE^ Einbringung mit einer SQXiKion

ad^tl^unberttaufenb SQXarf beloertet loorben. 3^erner

ift öon feiten ber neu l^insutretenben ©efellfd^iafter

eine Sareinlage bon fiebenl^unberttaufenb "SHarf ge=

[eiftet tDorben. 3wf'^wtmen 3tDei unb eine l^albe "SKil«

Hon ©efellfd^aftgüermögen. 3)iefeS Kapital mu§ na-

türKd^ eine 93er3infung aufbringen, toeld^e bem SRi»

fifo be§ Setriebeg einigermaßen entfprid^t, alfo min»

beftenS, ,allerminbeften§ fed^S ^ro3ent, baß todre ein»

I^unbertfünf3igtaufenb üQlavf jdl^rlid^."

©tnl^unbertfünf3igtaufenb .'JQXarf jä^rfid^er 'Kein»

getoinn I

S)en 'Jllrbeitern fd^ioinbelte eg bor biefen S<^¥^n>

unb teife red^nete (Sd^mittfiefer bzm ©enoffen §önne»

fnöbel bor, ba'B ein biefem 'iReingeibinn 3tDei ^Jamilien

— nur 3ü>ei Familien I — parti3ipierten.

„Sinl^unb ertfünf3igtaufenb :'2Harf "SleingctDinn!"

fd^metterte 5SXarfu§ in ben (Saal, „^eine Ferren
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©ett>cr6crtd^ter! ^Un Bic baS hiüz feft! Söon

biefem SReingei^inn fönnen bie fetten i^xtn '2lr=

bcttcrn ni<i)tö mcl^r <i6gc6en !

!"

„^ein, öerel^rter §crr, bog fönncn fic tDirflid^

nid^tl" rc:pK3tcrtc ^anncmann. „5)cr ßol^netat bcr

3^trma beträgt jäl^rlid^ ad^tl^unberttaufenb '33Xarf.

3ei^n ^ro3cnt bü'oon ftnb a(^t3igtaufenb '3Harl S>a3u

fomntt nod^ bie geforberte Söerfür3ung ber 'Slrbettg»

3ett i)on elf <xuf 3el^n <Stunbm, baS ma(i)t einen '2luS«

fall bon runb 3e]^n Spro3ent ber 5i§l^erigen "illrbeitg«

leiftung <iIfo nod^ntalg ad^t3tgtaufenb SQXarf "^SJert«

iiugfall ungefdl^r, 3ufammen einl^unbcrtfed^3igtaufenb

'^arf ^ugfall, alfo jel^ntaufenb '3Itar! ntel^r alg ber

gan3e 5al^re§reingeti>inn, 3U fed^g '^ro3ent beg bud^=

mäßigen ^etriebgfapitalg gcred^net!"

„^ber bie Ferren berbienen toeit mel^r aW fed^g

sprojent beg bei ©erid^t angegebenen S8etriebgfa:))i«

talgl"

„SIDol^er toiffen ©ie ba^V

„01^, tbir l^aben unfere Informationen! "^öir

toiffen 'gan3 genau, bQ.% bk Ferren ©ie^er & ©ol^n

im Vergangenen ©efd^ftSjal^r, alfo bor ber Um«
toanblung, «inen IReinberbienft bon runb l^unbert»

ad^t3igtaufenb SQXarf gel^abt l^aben —

"

„*235o^er ibollen 6ie ba^ toiffen? Qahen bie

Ferren 0ie))er & ©o^n ©ie in il^re ©efd^äftgbüd^er

l^ineinblidEen laffen?"
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„'^crui)iQcn 6{e fid^ . . . totr totffen genau '23e»

fd^cib!" ^öl^nte ^arfuS.

„'tlöenn ber §crr toirflid^ irgenbloeld^e Unter»

lagen für feine tDal^nioi^tgen 55e]^auptungen l^ätte,"

«rgriff ^riefl^aug ba^ Wort, „fo l^ätte er fie fi($ nur

auf bem Wzgz berfd^ffen fönnen, ba% er ober feine

Hintermänner ^ngeftellte ber ^Jirma 3um 'iJerrat t>on

©efd^äftSgel^eintniffen angeftiftet ffättm . . . alfo auf

bem ^ege groben '33ertraueng6rud^§, ftrafbarer "iöer»

fül^rung, fürs auf unmoraltfd^em unb öerbred^erifd^em

Slöege!"

„(Erlaubte Slöaffen im fosialen ^am^fe!"

„Q6i)o\ §ört! Hört!" brummte Später 6ieper —
3ornrot glül^te be§ ^'abrifanten berbgefd^ni^teg ^ntlt^.

„3d^ mu§ bringenb um 'iRu^e unb (Einl^altung

ber ))arlamentartfd^en Orbnung bitten!" rief "iRa^el,

ber im ^opfred^nen, 3umdr im angett)anbten, fein

Helb toar, unb bem alle biefe "^liefensal^len loirr

burd^ bcn 6d^bel totrbelten.

„3d^ bitte umg ^ort!" rief 3Harfug.

„Jlngenblidflid^ f)at ber ^orfi^enbe mir baß "^Dort

erteilt!" fd^rie ^riefl^aug.

„S)er Herr "iöertreter ber 'Jlrbeitgeberin l^at baß

'iXöort, tinb id^ bitte je^t bringenb, il^n nid^t mel^r 3U

unterbred^en!" befal^I ^la^el. ©r rid^tete fid^ auf im

iöoIIbetDu^tfein feiner Autorität alß "iDerl^anblungg«

leiter, 'bietDeil il^m baß innere '23erftänbnig für bu

6ad^Iage ööflig 3U fd^toinben brol^te.
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„5d^ fann nur iDiebcrl^oIt bcrftd^crn," ful^r

^annemann fort, „ba^ bic ^alfulationm ber ^irma

ouf ctne fcd^gproscntige 93cr3tn[ung beS Anlage»

fctpttalg gefteHt finb, unb fonftatiere nod^mar^, ba%

bic ^orbening einer 3el^n^ro3entigen £ol^nerl^öl^ung

in ^erbinbung mit ber §erab[e^ung bcr 'iHrbeiti^scit

um eine (Stunbe gleid^bebeutenb ift mit einer SQXel^r»

belaftung 'btB 55ubget^ ber ^irma um mel^r benn fed^^

iprosent beg bud^mägigen ©efd^äft^toerteg. 6(^on

biefe Gad^Iage betDeift, loie unfinnig unb unerfüllbar

bie ^orbcrung ift."

„SMber ber Oefd^äftgtoert ift in ^irflid^feit biel

l^öl^er, als er bei ber ©rünbung ber ©efeüfd^aft an»

gegeben tDorben ift," fd^rie 'WiartuB basioifd^en.

„3Ilan i)at x^n öiel 3U gering be3iffert, um ben ©taat

um bie Hmti>anblunggfteuer 3U betrügen!"

„§^err *3Harfug, id^ mu§ @ie nod^malS erfud^en,

nid^t el^er baS 'ilöort 3U ergreifen, alg big id^ cB Sinnen

erteile I" rief 'iRa^el. „5d^ n>erbe fonft bon meinen

fi^unggpoIi3«iIid^en "iBefugniffen gegen 6ie ©ebraud^

mad^en unb 6ie in eine Orbnunggftrafe nel^men! —
g^al^ren 6ie fort, gerr §annemannl"

„3d^ mu% ben §errn, ber mid^ mit feinem

Btoifd^enruf unterbrod^en {)at," fagte Qannemann
langfam unb malitiög, „barauf aufmerffam mad^en,

ba% cv mit feiner beleibigenben unb böHig aug
ber £uft gegriffenen Söel^auptung fid^ felbft ing

©efid^t fdalägt! — S>enn toenn eg rid^tig iodre, ba§
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büg ©efcKfd^üftgDermögen bet ^irma «tncn nod^

j^öl^crcn '2Q5ert barftclltc, alg id) ctllävt ^dbe, bann

iDürbe 3iDar meine "^Bel^aitptung toiberlegt fein, ba%

bit geforberte 3Hel^r5elaftung beg ^ubgetg einem

Serl^dttnig öon fed^8 '^vo^ent beg (Befellfd^aftgüer»

mögeng gleid^fomme, nid^t aber bie tiiel ü>efentlid^ere

"33el^auptung, ba% ber ©efd^dftggetDinn bei ^erüd»

[id^tigung ber ßol^nerpl^ung fo fel^r sufammen»

fd^mm))fen tDÜrbe, ba% er dnc augreid^enbe '5Öer3in=

fung beg ©efellfd^aftgfcipitalg ni($t mel^r barfteHte,

unb bemnad^ eine ^ortfül^rung beB ^etriebeg al8

faufmännifd^^r "^Sal^nfinn unb ©elbftmorb erfd^etnen

müfete!"

„QiatDoII, fo eg et!" befräftigte Sari 6ie|>er.

„•^Denn bie "^Hrbeiter nitt genug l^aben mit il^rem 26i}n,

ben fie |e^ friegen, bann mad^en tDir bie '^ubz 3u on

berfloppen bait Orunbftürf alB 'ißauterrain, bo fielen

tDir un§ bann beffer bei!"

„§err ©ieper, id^ erfud^e aud^ 6ie, baB *2Öort

nidft 3U ergreifen ol^ne meine ©enel^migung!" fagte

9^a^e[. S)er alte <Bkpev 3udte mit ben "iUd^feln unb

fd^toieg . . .

^un erbat unb erl^ielt 'MavtuB baB "SÖort.

Sg fei foeben feitenS beä §errn 6ieper eim

Säuberung gefallen, bie faum. anberg b^nn alB ein

fel^r un3iemlid^er ©d^er3 aufsufaffen fei — bie

©rol^ung, bm 33etrieb 3U fd^Iie^en unb bie ^^abrif alB

!58auterratn 3U fterfaufen. S>iefer ünblid^e ßin»
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fd^ü($tcntnggt)erfud^ mad^c fclbftöcrftanblid^ auf ble

^rbciterfd^ft nid^t ben leifcften (ginbrudf. ^z ^r=

beiterfd^aft, fotoeit fte $itlbe'a>u%t in bcn "sUugfianb

getreten fei
~

„51 toott, 3ieI6eir>u§tI** fc^rie (Siepev basiüifd^en.

„SUufgeftod^t on berfül^rt burd^ geioiffenlofe §e^er on

^olfgauftDtegler bon Sl^rer ©orte!"

„^ul^e, gerr 6ie^erl" bonnerte ^a^el.

'JHd^fe[5udenb ful^r W.avtu§ fort: ber augftänbige

Seil ber ©ieperfd^en SHrbeiter tDiffe gans genau, ba%

bie ^^irrna int '^Begriff fei, ein neueg 6tal^I=

geioinnunggöerfal^ren in betrieb 3U fe^en, unb ba%

il^re Snl^aber fid^ bon biefent ©rgebnig eine gans un=

gel^eure "iöergrölerung il^rer ©innal^me berfpräd^en.

<£§ fei @ad^e ber '5lrbeiterfd^aft, bzn ^abrifanten bon

bornl^erein flarsumad^en, ba% fie, bie "Jilrbeiter, bon

biefent 'Stugenblid an ebenfalls «ine 'iöerbefferung

il^rer ©infommengberpitniffe «ribarten müßten.

„^iefo brnn"? SBon ibegen matt benn?" rief

6ieper. „§annt be Arbeiter batt 'ipatent gefauft

ober tbir? Qannt be 'ülrbeiter be neuen 3Hafdeinen

ongefd^afft ober toir?! 3a, ioenn be aÜgebienten

SSJerfnteifter on SDorarbeiter fämen on tbodten ßol^n«

erböl^ung l^aben! "^Iber nel^ — bie iDiffen gans genau,

bott ü>er ug nitt lang notigen laffen on aug freien

©tüdfen am ßol^n anlegen, \j>znn et ung gut gel^t! —
•^Iber toer fommt unb toiH Sulag ^ann? 5>e jung un=

gelernten ^nöfetg, bie nod^ nitt entoI en g^eilen^au»
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mafd^inc bebicncn fönncn ober en gcttvöJ^nlid^en bier=

fantigen <StQi)ltnüppd fd^micben! On tocnn et toirf«

lid^ biefen '2öintcr cn ^uffd^iDung gibt — tocr l^at batt

'iöcrbienft baxan, bic 'Slrbcitcr ober ti>ir? *3tel^, junger

§err, gönnt 6e mdrr bei unfre SßJerfmeifter on fragen

6e bie, ioie et fed^ bim (Supev arbeit I" —
•iaXarfug toieg auf (Sd^mittfiefer.

„3ol^, ber '32teifter 6d^mittfiefer!'* fagte 6icper.

„S>er l^at öiel Hnglüd in feinem 2cbcn gel^abt ... ber

ig bon '3Tot on ^mmer ioeid^ gefloppt, fonft toärcn

©ie an ben nitt l^erangefommen mit Sl^ren ungaren

Sbeenl"

§iIfIog unb faffungSIog ftarrte 9la^el bon feinem

/ipräfibentenftul^I auf ba^ erregte '^Bilb 3U feinen

g^ü|en: letfe unb fieberl^aft bigfutierenb ftanb l^üben

bie Gruppe ber ^abrifanten, l^eftig geftifulierenb unb

j^albtaute ^^lüd^e unb "Jöertoünfd^ungen ftammelnb,

brüben bie bciben ergrauten "iHrbeiter unb il^r jugenb»

lid^er '2Dortfül^rer. S)ie ^eifi^er toaren gleid^fallS

in stbei ßager geteilt ... mit roten ©efid^tem ftüfter»

ten 5ur 'iRed^ten '^ü.^dS bie 'illrbeitgeber, bot! @m»
pörung unb inftinftiber 'i^arteinal^me für bie Gtanbeg«

genoffen ftedften 3U feiner £infen bie ^rbeiterbeifi^er

bie flammenben ^öpfe sufammen . . . ©infam fa^

nur er inmitten, ber f^vi^t, ber all biefen Söerl^ält«

niffen beg inbuftriellen ßebenä gegenüberftanb mit

bem lä^menben ^ett>u§tfein feiner ^l^nungglofigfeit,

beg böffigen 'iSXangelg jeglid^en SfUa'Q^tdbcS . . . SlÖol^I
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[tanb er [eit 3el^n '^ai^vcn in ber rid^terlid^cn "iprajig

— aber tDäl^renb bcr ncuneini^alb 3al^re, todl^rcnb

beren er in einem £anb[täbtci^en in ber 'Stalle t>on

^Hagbeburg tätig getoefcn toar, l^atte er nur "iBagatell»

fod^en mit gans einfad^ liegenben Satbeftänben unb

unbebeutenben (Streitobjeften absuurteilen gel^abt . .

.

für bie großen 'töerpltniffe, um bie e§- fid^ l^icr

l^anbelte, fel^Ite feiner ©elel^rtennotur baß '23orfteI=

lungSöermögen, feiner burcüuftratifd^en 'Slu^bilbung

bie '5lnf(^auung, feinem ^eamtenbünfel bie "illn»

paffungg« unb ©infü^unggfäl^igfeit . . . (Seine ein=

3ige 3ufluci^t ti>ar baß öertraute (äefilbe ber "ißara»

Qtaplftn . . . il^re <Bpvaä)z üerftanb er . . . S>en

"SKunb auf3utun unb ein "iöort 3ur BadfC 3U fpred^en

toagte er nid^t . . . jebe fleinfte ^u§erung toürbe bar=

getan l^aben, ba% er faum im^tanbc tt>ar, fid^ ein un-

gefäl^reg ^ilb ber 6ad^Iage 3U mad^en . . .

60 flüd^tete er benn 3U feinem geliebten ©efe^.

. . . Hnrul^ig blätterten feine fnod^igen S^inger in bem
Sejte beg ©efe^eg, betreffenb bie ©etoerbegerid^te,

überflogen ben brüten "iHbfd^nitt, ber öon ber Sätig»

feit ber ©eiDerbegerid^te alß (Einigunggamt l^anbelte,

„in fällen öon ©treitigfeiten, toeld^e 3tDifd^en ^r«
beitgebern unb "iitrbeitern über bie SBebingungen ber

^ortfe^ung ober ^ieberaufnü^me beg ^rbeitgöer=

l^ältniffeg entftel^en" ... ja, bag ti>ar bag geliebte

guriftenbeutfd^, bag berftanb er . . . fanb ben ^ara=
grapl^en 65:
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„^a<^ erfolgter ^larftcHung ber '^Der^ältntffe i[t

in gemeinsamer SDerl^anblung iebem Seile (Belegen«

l^eit $u geben, fid^ über ba^ Vorbringen beg anbexn

S^eilS . . . 3u äußern."

^a ja, ba^ l^atte er bod^ reblid^ beforgt . . .

„©entnäd^ft finbet ein ©inigunggöerfud^ 3toifd^en

ben ftreitenben Seilen ftatt
—

"

(£in Ginignnggberfud^? 3a, toie fing man baS

überl^aupt anf Sollte man ben ^^abrifanten nal^e»

legen, eine Col^nerl^öl^ung ^u bewilligen? Vielleid^t

3um Seil? Hnb ben 'iHrb eitern, auf einen Seil il^rer

g^orberungen 3U i)er3id^ten? —
Slber er tonnte bod^ gar nid^t, toa^ bie '^illigfeit

berlangte! (£r l^atte bod^ feine ^^nit^g» f>^r eigent=

tid^ im 'iRed^te toarl ®r fannte ja alle biefe SJ^er«

l^dltniffe nid^t aug eigener "iHnfd^auung, l^atte niemals

in feinem 2ehen eine faufmännifd^e Äalfulation ober

©etoinnbered^nung gefeiten, fannte bie ©runbfd^e

nid^t, nad^ benen ein Kaufmann über5au)>t ben "^reiS

feiner S35aren beftimmt, bie §öl^e ber Coline er»

mittelt, bie er 3al^len barf, ol^ne fid^ 3U ruinieren . . .

SSie follte er ba reben, raten, bermitteln?

Hnb n>ie ein 0to§feuf3er ftieg eB auS feiner

©eele: SDÖenn bod^ SönnieS l^ier toäre!

S>er l^atte \a auä) feine anbete "illugbilbung be«

fommen alg er felber . . . aber toäl^renb er auf feiner

Stube einfam l^inter Kommentaren unb gelehrten W>-

^anblungen gefeffen, l^atte Sönnieg am 6tammtifd^
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mit ben 'tRcmfd^cibcr ^auflcutcn unb ^obrifanten

mand^ offene^ unb frcunbfd^aftlid^cS '2Öort über in=

buftrielfe unb faufmdnnij'ci^e Sntereffen gef^rod^en . .

.

^atte bic Hoffnungen unb (Sorgen, bie ganse '2BeIt=

anfd^auung unb bic Sjiftensbebingungen biefer 3Hen«

fd^enfkffe fennen gelernt . . .

(£r l^ätte getou^t, auf toeld^er £inie überl^aupt bie

'JÖXöglid^feit einer (Einigung lag . . .

S)ag tougte SRa^el ni($t, unb fo iodre jebeg 'Jöort

3um ^rieben eine Blamage für i^n getoorben . . .

(£r toar sur Ol^nma($t Verurteilt burc^ ben ©eift,

ber über feiner "SerufSbilbung unb '33erufgübung ge»

toaltet l^atte, ben lebeng» unb gegentoartfremben ©eift

beg 6d^ematigmug, beS *iparagrapl^entum§, ber l^od^»

mutigen 6tanbegejflufit)ität.

Hnb unten an ber 6($malfeite be§ grünen

*3lid^tertifd^eg, neben ben "illrbeiter^SBeifi^ern, fa§ alg

©erid^tgfd^reiber ber SReferenbariug *5ld^enba($ unb

»erfolgte glüj^enben "illugeS, fiebernben Verseng ben

(Sang ber 'Jöerl^anblung . . . *2[Öarum burfte crnid^t

aud^, tote feine "illlterggenoffen brunten, eingreifen in

ben ^ampf ber 6tunbe, in ben ^ampf ber 3eit?

01^, ioie gerne l^dtte SSerner bem ungeftümen

S)rang feineg gerseng gefolgt unb baS SIDort er»

griffen ftatt biefeg bürren, unfrud^tbaren, unfdl^igen

5aXanneg auf bem sprdfibentenftuJ^I — beg ^anneg,
ben tv fd^on einmal befiegt l^atte im ^ampf um
ben "ipreig beg ßebeng I — (Er toürbe bie SSJorte finben,
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tDcId^e bic <Stunbc berlangtc, toürbc einen Söorfd^tag

3ur (Einigung finben! '2öol^I tDar er jung, unreif, un»

erfol^ren . . . aber mu^te man nid^t bietleid^t büS

alUB fein, um unbeirrt burd^ eingeroftete Söorurteile,

berfnöd^erte Überlieferungen baß "tRed^te 3u feigen, ba§

einfad^ taar unb auf ber ^anb liegenb toie jebe tiefe

^a^rl^eit? S)ag 'Kec^te, baB ja bod^ aud^ bie ^än»
ncr um i^n l^erum alle fallen — fül^Iten — ahnten . .

.

nur ba^ einen \cbcn ein einfeitigeg Sntereffe l^inberte,

e§ au^sufpred^en! 'SHu&te man nid^t bielleid^t jung

unb naiö fein toie 6iegfrieb, alB er ben SinbiDurm

fällte, ti>ie ©oetl^e, alS er ben ®ö^, toie ©dritter,

alß er bie '5^äuber fd^uf? S)ag toaren aHe§ l^albe

Knaben getoefen, aI8 fie ben 6peer ing §er3 be§

©rad^enS ftie^en . . .

^Hod^ten bic (Befd^äftg^ß^ren eg immerbin ah«

lebnen, je^t im "Slugenblidf ben 2o^n ber "illrbeiter 3U

crböl^en, je^t, ti>o nod^ gar nid^t ab3ufeben toar, ob

bie Hoffnungen fid^ erfüllen ioürben, toeld^e fie auf

baß neue '33erfa]^ren festen!

Slber f^jäter, toenn baS 'iRefuftat überfe^ar todre

. . . fonnten fie nid^t bann, ti>enn fie einen reid^en

§erbft in bie @d^«uern gebrad^t l^ätten — fonnten

fie bann nid^t ber "iRiefenfd^ar il^rer 5Hitarbeiter einen

bcfd^eibenen 'illnteil an bem mit i^rer §itfe ein«

gel^eimften ßmtefegen abgeben? '^öäre baä 3ubie[

berlangt, toäre baB nid^t — geredet getoefen?!

(Sollte ftd^ ni<ift bei altgemeinem gutem "Söillen eine
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^orm finbcn laffen, bertraglid^e ©runbfä^e für eine

fold^e Beteiligung f($on je^t feft3ulegen unb baburd^

ben ^ampf, ben ©treif, ba§ aEgemcine (Slmb, ben

allgemeinen "33eriuft unb bie unfül^nbare Verbitte»

rung $u bermeiben?! —
Smmer mäd^tiger tt>urbe biefcr ©ebünfe in feinem

jungen gersen. ®r meinte 3U erftidfen an ber ^flid^t,

tDeI($e ü^m t)orf($rieb, alg ftummer Sufd^'tii^i* ^^^

tDogenben ^ampf ber Sntereffen, "OKeinungen, "kleben

bei3uti>o]^nen, ol^ne biefem ©efül^Ie SJöorte killen 3u

bürfen ...

S)<i§ (Experiment ba unten iDürbe gelingen . . .

er fül^rte eg — unb bann tDÜrben bie "ülrbeitgeber

am (£nbe beg ©efd^äftgial^reg fd^mun3elnb Bilan3

mad^en unb bm nad^ Qunbctüau\enben 3äl^Ienben

'iReingetDinn feelenbergnügt in bie Safd^e fterfen, ol^ne

ber 6d^ar ü^rer ad^tbunbert 'illrbeiter baöon einen

•ipfennig ab3ugeben . . .

'^öar bier nid^t baß gegebene ^^etb für einen ^u§=
gleid^. — ben an3uftreben baß ©etoerbegerid^t bod^

gefe^Iid^ berpflid^tet ti>ar?!

Hnb tDdbrenb bie "iparteien unb bie 33eifi^er beg

©crid^tS alle burd^einanberfd^rien unb einanber flar

3u mad^en fud^ten, l^üben, ba% bie 'Slrbeiter mit if)rer

£obnerböbunggforberung, unb brüben, ba% bie Unter«

nebmer mit i^rer fategorifd^en 'SOÖeigerung im ^.ed^te

feien — toäbrenb ber Söorfi^enbe l^tlfrog unb ratlog

in i^rer ^itte fa& unb fid^ auf ben fruc^tlofen Berfud^

399

::s^.-is<'::-i:%:-i-ji^s>^. -.^^ ; ,„.. _ -^~ -



befd^ränfte, mü fud^telnben Ernten, mit erregtem "Sluf«

braufen, mit fd^rilfem Manqz ber 'ipräfibentenflingel

bic "iRube unb j)arlamentarifd^e Orbnung toicberl^er»

Suftellen, formten fid^ in "^IDernerg ^opf bli^fd^nell

hk ©cbanfen . . .

^Benn baß ©efd^äftgjabr 3u ©nbe U>äre, barm

mü^te ja bod) ol^nel^in 'iSilani gemacht nnb ber "iRein»

getDinn ber ©efeltfd^aft 3iffernmä§ig feftgcftellt üjer«

ben . . . bann fönnte ja bod^ bon biefem "SleingetDinn

ein angemeffener ^rud^tcil, bielleid^t ein Viertel, 3ur

•SJertetlung an bie 'tMrbeiter bestimmt unb unter biefe

nod^ ^erpltnig beg bon einem jeben im (Befd^äftg«

jobre berbienten CobneS auggefd^üttct toerben — baß

rodre bod^ ein gans einfad^er, gangbarer '^S^zq . . ^

bie (Bruublagen für ein foId^eS ^orgcl^en müßten fid^

bod^ an ber ^anb ber ^üd^er unb ßol^ntiften fpielenb

geibinnen faffen.

'SHod^ten tmmerl^in bie gan3 ungelernten "Jlr»

beiter, fie, beren Sätigfeit feine größere ^ebeutung

für baB ©efamtergebuig ber ^abrifation l)attc alB

irgenbein feelenlofer '2Hafd^inenteil — mod^ten bie

immerbin 3unäd^ft bon bem ©etoinnanteil augge»

fd^Ioffen bleiben, biS fie fid^ 3U Qualitätgarbeitern

emporgerungen t "^Iber bie anbern — bie tüd^tigen,

bie altgebienten! —
*32)ar ba nid^t ein "StuSgleid^ möglid^, nottoenbig,

\iüli(^ geboten unb j^eilfam für alle Seile, toieg er

nid^t ben 'üEÖcg 3um fo3iaIen ^rieben, ben '^eg 3ur
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©cred^tigfeit, 3ur baucmbcn ^erftdnbtgung, 3U einet

befferen 3ufunft?! —
iUber: toarum fallen bie anbem alle bk\cn Wcq

mä)t — ? ^Ile bit erfoJ^renen, betoäl^rtcn "SHänner?!

^Beil fie il^n nid^t fefien tDoIIten...

S>te 'iHrbeitgeber nid^t, toeil er il^nen 3U öiel nd^m
— btc Arbeiter nid^t, toeti er il^nen 3U loentg gab . .

.

fißartet l^üben — "ißartei brüben . . .

Itnb ber 'IRid^ter, ber fie f)ättz einigen follen —
ber öerfagte . . .

(£r fannte ja nur „red^tSerl^eblid^e Satfad^en"

feine „fo3iaIen 6entiment§** . . .

?Tun, toenn benn ber 'iRid^ter nid^t fal^ — unb

bie "Parteien nid^t feigen toolltcn — bann foltten fie

toenigftenS l^ören

^ielteid^t toürben fie olle lad^en — öerlad^en

ben jugenblid^en 6d^tDämter . . .

Einerlei — ba^ '22)ort, baS einmal augge=

fprod^ene, taß toürbe ntd^t mel^r 3U morben fein . . .

(£g flimmerte '^Berner bor btn "klugen, er fül^Ite,

ba% biefe allmäd^tigen ©mpfinbungen il^n «rftirfen

müßten, toenn er il^nen nid^t £uft mad^te . . .

^ber er fa§ ja bod^ l^ier alg Beamter, alB ©e«

rid^tgfd^reiber tixor nid^tg alg eine "Sltafd^ine,

dlß ein feelenlofer 'Kegiftrierapparat . . . eine uner»

l^örte Hnforreftl^eit, eine S)if3tj)IintDibrig!eit fd^Iimm«

fter '^rt, 3ubem eim nie bagetoefene '5Urrogan3 unb
llberl^ebung iDürbe eg fein, toenn er l^ier überl^aupt
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ben Wiunb auftätc, ii>o fein Sl^ef alS ^orfi^cnbcr

I^Ufloä tterftu;mmte, ti>o fobiel Söcrtrcter ber beteilig^

icn 3ntcre[fcn in [d^roffer 3crflwftung cinanbev gcgcn=

itberftanbcn . . .

3Hül^fam l^atte 'iRa^cI bic "^lul^e toicberl^er»

geftcllt . . .

„'32leme Ferren, ti>enn 6ie fid^ nid^t entfd^Iie&en

tonnen, bie Orbnung ber 6i^ung inncsuJ^altcn, bann

bin id^ 3U meinem ^ebauern genötigt, mit fi^ungg»

poliseilid^en SHa^regeln borsugel^en
!"

S)aS toav feine etoig toieberfel^renbe '^^va^z, ba2

einsige, )3>aß il^m einfiel, ba^ ftumpffinnige "ipod^en

auf feine rid^terlid^e, präfibiale SJlutorität . . .

"sltber eg toirfte für bcn ^ugenblirf. Stille trat

ein. „*2Heine Ferren, id^ glaube, Sinnen allen ie^t aug»

reid^enb Oelegenl^eit gegeben 3U ^ahcn, Sl^re ^n»

fid^ten 3U äugern. S)ag ©erid^t toirb nunmel^r, ba

ber ^erfud^, eine Einigung l^erbeisufül^ren, anfd^ei«

nenb befinitib gefd^eitert ift, 3ur '^Beratung über einen

©d^iebgfprud^ abtreten."

„5d^ bitte umß '^ovt, Qerr Söorfi^enber!** fagte

ba 'plö^lid) ber ©erid^t^fd^reiber, ber '5leferenbariug

"sltd^enbad^ Init bor Aufregung hchenbet Stimme. (£r

l^atte fid^ erhoben. (Sein junget ©efid^t glül^te. 3n
ftummer 'SJerblüffung ful^ren alle ©efid^ter 3U il^m

l^erum.

*iRa^eI tmv ftarr. „5d^ i^abe tDOJ^I nid^t red^t

berftanben, gerr SReferenbar ! 6ie fd^einen 3U öer«
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geffen — b<x% <Bie tDcber 3U bm 53etf{^crn be§ ©e«

rid^teg ito^ 3U ben Vertretern ber ftrettenben ^arteten

gepren unb alfo gefe^Iid^ feinen 'illnfprud^ barauf

l^aben, l^ter $um 'ilöorte öerftattet 3U tDerben . . .

gan3 abgefel^en baöon, ba'^ 6te "^kv alS ©erid^t^»

fd^reiber fungieren unb \iä} alfo innerl^alB ber 0d^ran=

Un Sl^rer S)ienftfteIIung 3U l^olten l^aben."

"^ÖJemer errötete nod^ tiefer. „S>^g alUB tod% id^

gan3 genau, §err "ülmt^rid^ter . . . id^ tt>ei§, ba% e3

gan3 ungeprig ift . . . ba% id^ l^ier üb^tf)aupt ttKxge,

ben ^unb auf3utun . . . aber . . . id^ möd^te . . . id^

l^abe einen -©ebanfen . . . einen SJ^orfd^tag . .
."

„Söorfd^Iäge l^en '6ie l^ier nid^t 3U mad^en, unb

Sl^re '&cb<xnUn intereffieren unß nid^tl"

„§err "JHmtgrid^ter — id^ meine, eg fommt bod^

barauf an, ba% ein '2luggretd^ gefunben ir>irb

tDie, baS ift bod^ nid^t fo fe^r ioefentlid^ — unb ba

möd^te id^
—

"

„6d^ii>etgen@ie!" bonnerte ber ^nttSrid^ter, nun
iplö^lid^ unfäl^ig, feinen ga§ unb feine SSut nod^

langer 3U bemeiftern. „3d^ 'oevhiite mir biefe ©reiftig«

feit, gerr 9leferenbar! 6ie fd^einen feine '5ll^nung 3U

l^aBen, toag Sl^re Verufgftellung unb 3^r ^iJlmtgeib

bon Sinnen erl^eifd^t!" —
Stumm unb toerbu^t "Ratten bie Veifi^er unb bie

"i^arteiöertreter brunten ba§ uneriDartete 3nterme33o

berfolgt.

„§err ^mtSrid^ter, la% \j>iv bod^ ben jungen gerrn
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mal ani)bxtn\" fogte ber ©attc bcv t^vau (gifricbe

'^einingi^uB. „'^idUid)t ^at er ja cn guten ®in»

fall, "un toenn nid^t, bann ig et ja fein Unglücf, et

iB l)izv l^eut fd^on fo öiel gerebet ü>orben, et fommt

tDirflid^ auf en paar '©orte ntel^r ober toeniger nid^

mel^r an/^

Seifällig 'murmelten bie SBeifi^er.

„^a getx>i§, la% toir boo^ mal l^ören, toat er tDiII!"

„S)ag tft un3uläffig, meine Ferren, unb id^ be=

baure, Sl^rem 'Jöunfd^e nid^t t^olge leiften 3U fönnen,"

fd^narrte '^la^el. „3d^ bin meiner borgefe^ten 33ef)örbe

bafür t)eranttDortIid^, ba% bie gefe^Iid^ borgefd^riebe»

nen ^^örmlid^feiten ber "ißerl^anblung öor bem ©e=

toerbegerid^t innegel^alten toerben, unb barf eg nid^t

bulben, ba^ ein junger SBeamter, bcn iä) 3ur "^Öal^r«

nel^mung beg ©ienfteS cineB ©erid^tgfd^reibcrg unb

nebenbei 'sum 3tt>erf feiner '3lugbilbung in biefe '^zv-

l^anblung mitgebrad^t l^abe, l^ier baB "Jöort ergreift,

baB nad) bem ©efe^ nur" — er berfolgte mit bem

3^inger ben 'JBortlaut beB ©efe^egparagrapl^en —
^,bem. "iöorfi^enben, btn Vertretern beiber Seile, ben

borgelabenen ^ugfunftSperfonen unb — burd^ meine

•Jöermittelung — aud^ ben Ferren Seifigem 3um

3tDedE ber ^rageftellung 3uftel^t. S)amit ift ber

3tDifd5enfaII erlebigt. 5)[Denigfteng für baB ©etoerbe»

flerid^t — tooB id^ mit bzm §erm SReferenbar nod^

ab3umad^en ^ahcn toerbe, fielet auf einem anbeten

"58Iatt."
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(Empört unb 6eleibtgt fd^toiegcn bie '25erfantmel='

ten einen 'JUugenblid. S)er freie, stDdngenbem 5or=

maligmug abl^olbe Oeift ber rl^einifd^en (Baue lel^nte

fid^ auf toiber eine fo 6u($fta6enbienertfci^e ^anb"

l^abung beg ©efe^eg in einer ^erfammlung, bk boä)

einem 3ti>ß<f öffentlid^er 'Jöol^Ifal^rt biente unb unter

bem ©eifte ber ^rei^eit unb beg gegenfeitigen '^o^U

tDoIIeng 't)ätte ftel^en muffen.

*3la^el erlaub fid^ unb f($Io§ ab:

„3d^ fonftatiere, ba§ au^ ber "SHitte ber gefe^Iid^

3um sperfonol ber "iBerl^anbrung geprigen 'iperfonen

Slnregungen 3u einem toirffamen ®inigunggt>or=

fd^Iage nid^t gegeben mürben id^ meinerfeit^

bin tnbeffen nad^ 'iparagrapl^ 67 bzS ©efe^eä fter»

pflid^tet, boJ^in 3u iüirfen, ba%, faUB eine Einigung

nid^t suftanbe fommt, ein (Sd^iebSfprud^ abgegeben

toirb. 3ui)or möd^te id^ nod^ bie ^rage an bie Ferren

Vertreter ber ^rbeitgeberin rid^ten, ob fie benn be=

reit finb, anstatt ber geforberten sel^nproaentigen

ßol^nerl^öl^ung eine fold^e in geringerer §öl^e, etü>a

t)on fünf '^rosent, 3U betoilHgen?"

„"5titt en rueben fetter!** rief ber alte 6iei>er,

„nitt en ^ojenfnoppl"

„"3tun, bcS ift tt>enigfteng eine un3ir>eibeutige

<£rHärung," fagte ^a^el. „^ei biefer fc^roff ah^
lel^nenben Haltung ber ^rbeitgeberin liegt alfo ber
^all beg 'iparagrajjl^en 67 einä>anbfrei bor, unb baß
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.©crid^t iDirb fid^ bemnad^ je^t 3ur Beratung über

einen 6d^iebgfprud^ 3urü(f3iel^en.'*

„2Heine Ferren," rief ba "^öerner feud^enben

ültentg, „id^ bitte, mid^ an3ul^örenl"

„<Bie follen ben ^Kunb Italien, §err "lieferen»

bar!'' fd^rie 'iRa^el.

„^ein, id^ rcbellt — '3Heine Ferren, id^ toage

€^, 3f)mn einen '^Borfd^Iag 3U mad^ent"

„§err SReferenbar, 6ie finb alg ©erid^tSfd^reiber

abgeiöft! 5d^ forbere (Sie nunmel^r auf, ben ®erid^tg=

faal fofort 3U berlaffenl S)ag '2Öeitere ^nbct fid^

morgen!"

„Sun (Sie, txxxß (Sie nid^t laffen fbnmn, §err

'5Hmtgridf)ter ! ^ber bie §erren foIIen meinen '23or»

fd^Iag l^ötßn!"

5n 'fieberl^after (Erregung umbrängten bic 'ipartei»

üertreter ben -SRid^tertifd^; alle ^eifi^er "Ratten fid^

erlauben, unb jeber l^ing an bcm ^unbe beg 3üng»

lingg, für ben fd^on fein entfd^IoffeneS "iHuftreten

f^rad^.

„0o'n ©onnerfielSjong !" tönte bie tiefe 6timme

eine§ ber ^rbeiterbeifi^er in biefe fefunbenlange

Sotenftille.

„SHeine Ferren — bie ^Jirma betDÜligt ben ge«

lernten "iHrbeitern anftatt ber geforberten ßol^n»

eri^öl^ung einen 'illnteil öon fünfunb3tDan3ig 'ipro3ent

beg bilan3mä§igen 'iReingetoinneg für baß laufenbe

Oefd^äftSjaJ^r, 3ablbar binnen einem '3Honat nad^
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^ilan3abf($lu§ unb ^toax im 93crl^äItniS bzß im ©c»

fd^äftgjal^r Dcrbienten 'Slrbeitglol^ncS
—

"

(£g toar l^eraug; eine 6efunbe tiefen ©d^toei«

geng . . .

<£g toar l^eraug . . . ber ©d^toärmergebanfe toar

"SODort, toar Mang getoorben . . .

„'jßraöo, Brabol" flang'g ba ^lö^Iid^ öon ber

Sür beg ©i^unggfaaleg in bie Gtitte l^inein. '5lIIe

^öpfe ful^ren l^erum ... Sönnieg voat eingetreten,

üon allen unbemerft, nod^ im ^agbansug, iDie er bon

be:r *iReife fam, unb l^atte bit legten SSJed^felreben

mitangel^ört.

„(Buten ^6enb, meine Ferren I"

„Outen 'jJlbenb, §err 'Jlat!" flang'g toie mit pr?

barem '3lufatmen auS bem "JÖtunbe ber ^erfammelten.

©a taar er, ben fie aße liebten, alle öerel^rten, alle

fd^merslid^ bermi&t 'Ratten . . .

Hnb „©Uten SUbenb, gerr College !" Sönnieg

trat auf 9la^el 3U. ^,5d^ banfe Vt^mn für gütige

(SteKöertretung biS 3u biefem 'sUugenbUdc. 'iÖJenn et

3l^ne red^t i§, fo übernel^'m id^ femerl^in bie Ceitung

ber *Jilu§gIeid^^er]^anbIung.**

„3d^ tt>ei^ nid^t," ftotterte 'iRa^el öertoirrt, „ob

ein fold^er '225ed^fel in ber sperfon beg ^orfi^enben

toäl^renb ber ^erl^anblung bem SJÖortlaut be§ ©e»
fe|eg —

"

„3d^ glaub, bie ^eranttDortung für biefe ^ot=

mälität fönne 6e mir überlaffe, §err College. Ilber
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be S)ien[tbetrieb bcg ^önigHd^cn ^mtggmd^tä

fül^ren 6 i c bie ^uffid^t — bie f)itr öerfammclte ^e»

l^orbe tft tnbcffen ba$ ^öniglid^c ©eioerbegerid^t,

unb bcffcn "iBorfi^enbcr bin td^ fd^on gctocfen, <itg fid^

'3^c1n[d^cib nod^ längft nid^t beg ^orsugeg Sl^rer

©egentoart 3U erfreuen l^atte. '^Ifo nod^tnalg, fd^ön

S)anf, §err Kolleg —" (£r trat mit einem rafd^en

6d^ritt auf bcn 'ipräfibialfeffel su unb lieg fid^ nieber.

'iRa^el ftanb einen 'Slugenblirf unfd^Iüffig, tr>ag

3U tun.

„§err IReferenbar ©oftor 'Sld^enbad^, id^ toünfd^e

6ie morgen öormittag sel^n IX^x in meinem ^mtö-

3immer 3U fpredf)en!"

. ,,3atDol^I, §err ^mt^rid^terl"

„©Uten '^henb, §err College! (Buten "iHbenb,

meine Ferren I"

Unb fteif unb iDÜrbeburd^brungen fd^ritt "iRa^el

3ur Sür.

S)a tmir eg um bie Haltung ber '^öerfammlung

gefd^el^en. S>er ^ommersienrat 'Keiningl^aug platte

ülS erfter mit bröl^nenbem ©eldd^ter l^erauS: toud^tig

fiel Pieper mit grun3enbem '^a% ein, in l^eKem S>ig»

fani medferte ^riefl^auS ba3tDifd^en; aber aud^ bie

"illrbeiter ladeten fd^ütternb, felbft SÖtarfug t>er3og

feinen nerböS bebenben SHtunb 3u einem ^^abzn"

frol^en (Srinfen . . . unb eine ^oi^e, reine ^reube

lag auf '2Öerner§ leud^tenbem, 3udenbem ©efid^t

3Hit saXül^e l^atte Sönnieg fid^ cnt'tjaltcn fönnen,
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an ber arigetneinen ^eitexMt tctlsuncl^mcn. *3tun cr=

ffob er bic ©timme:

„60, meine Ferren, nu nel^me (3e mol tDibber

rul^ig '5pia^ itn kffe 6e un§ ental in aller ^emütS«

rul^ über be "JÖorfd^Iag t)on unferem junge '^^zvid^tS"

fd^reiber bigfutieren . . . "iSXir fömmt et [0 t»or, alB

toenn ber junge ^err in feine jugenblid^e (Einfalt

«n jan3 jute 'QzbanU jel^abt l^ätt, tt>o nter am ®nb

3u enem Sinigunggborfd^Iag fönnte fomme, toie cä

3iefe^ en »erlangt un bie ©ad^tag auc§."

Hemers Söorfd^Iag l^otte im erften ^ugenblidc

allen ba^ §er3 gerül^rt. ^un freiließ, al§ e§ an eine

«rnftere (Ertoägung ging — nun famen ben Söeteiligten

bU *33ebenfen. S>ie "^^ertreter ber ©efellfd^aft flüfterten

erregt untereinanber. (£§ toürbe ein 'iprä3eben3fall

öon unabfe^baren ^onfequen3en gefd^affen. Geteilt»

gung ber "JUrbeiter am 'Keingetoinn?! S)ag ©efpenft

einer neuen Orbnung ber S>inge, ba2 biSl^er nur in

nebell^after ^erne, in ben ©d^riften öon '^f)anta'\tcn

unb 6d^toarmgeiftern gef)ju!t l^atte, eg l^atte ßebcn

getoonnen ... in il^rer eigenen SOXitte ^citte jemanb

getoagt, biefe &ebanUn aug3ufpred^en . . .

Hnb einmal auSgefprod^en, toürben biefe ©ß»
banfen jemals toieber berfd^iDinben?

•^Bag foirte barau§ toerben?

©ag fül^rte fd^IieBIid^ 3U bem fosialiftifd^en Sbeal
ber fonftitutionellen g^abrif . . . <gg mar bebenflid^,

felbft unter bem S)rudf einer ^ugna^melage einen
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fold^en <S<^vitt 3U tun . . . c§ toar bebenflid^ — c3

tDar bivttt gefäl^rltd^ . . .

Itnb bie '2Irbeitgc5ßr6dfi^er broben am "iRid^ter»

ti[d^ [(Rüttelten gleid^fallg in 53eforgnig unb unl^eim»

lid^er "Sll^nung bie Mp\c. '^aS ^zut bet ^irma ©icper

pa^itttz, toütbe morgen an bie 'ipforte il^rer eigenen

Kontore flopfen . . .

^ein, fie i^ätten niemals auSgefprod^en toerben

bürfen, biefe ©eban!en — neu toaren fie ja nid^t in

ber '2BeIt . . , aber l^ier, in il^^er '3Hitte, ioaren fie

neu, toeil 3um erften "SHale ein al^nunggfofer Süng»

ling fie au^gefjjrod^en l^atte . . .

„3g ober egal," fagte ^ommersienrat SReining«

j^aug leife 3U feinem *3tad^bar, einem ©ireüor ber

SBergifd^en 6ta]^Iinbuftrie, „6d^neib l^at ber 3iu^9

auf aEe ^älle. @o bie unreife gugenbibeen, bat legt

fid^ — aber ber '3Hud, ber bUiht '^at meinen 6e,

gerr i^alha(i)^ S)er S)oftor ^tiliug, unfer ganbelg»

fammerfefretär, fommt bod^ 3U Oftern nad^ ^Berlin

in't ^inifterium — ob bat am (^nb en ?Tad^foIger

für il^n toär — ber 3ung?" —
„gm, ba Iie§ fid^ brüber reben . . . aber bat mit

bie ^ro3ente, bot ig en gefdl^rlid^en Hnfinn . .
."

„5d^ ü>ei§ et nid^ ... et ^at toat für fid^
—

"

meinte ber "ipräfibent ber ganbeigfammer . . . „über

fur3 ober lang fommt bat \a bod^ ..."

S)ie "iHrbeiter, ©d^mittfiefer, gönnefnöbel, bie

"iöeifi^er broben — 'i)atten ba^ ©efül^I, alS tage baß
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5Horgenrot einer glüdfltd^eren ßufun^t — SHtarfuS

aber cdß Söertreter beg 'iöorftanbeS ber fo3taIbetno=

frattfd^en "iparteileitung mugte üon einem fold^en

"illuggleid^ fürd^ten, ba% er bie "ilöerbefraft ber fo3ia=

liftifd^en Sbeen gefäl^rbete . . . Söom ©tanbpunft ber

Sparteipolitif aug toar nid^tg eigentlid^ gefäl^rlid^er,

alg toenn baä Kapital ^onseffionen mad^te, toeld^e

bie £age beg ^rBeitert berbefferten . . .

•Stber nun l)attz Sönnieg bie Leitung ber "iöer«

l^anblung übernommen, '^un ftanb über ben '^ar=

teien ein l^ersenS« unb lebengfunbiger 'Mann . . .

' 6ofort erfannte er, ioorin ba2 ©d^toanfen, bie

Hnfid^erl^eit ber "ißerfammlung il^ren ©runb l^atte:

alle fürd^teten fid^ bor bem "iprasebensfall unb feinen

tjolgemöglid^feiten . . .

Hnb ba griff er ein unb erflarte: Sunää)^t fei

ber "iöorfd^Iag beS jungen .Kollegen feineSioegS fo

ntu unb unerprt: beifpielgtoeife glaube er fid^ im

Qlugenblid 3U erinnern, ba% baS 3ßiitt)erf, bie groge

optifd^e "^Inftalt in ^ena, einen nod^ biel l^öl^eren '^vc

Sentfa^ feineS SReinertrageg bm '2lrbeitern nad^ be«

ftimmten "Slnteilfä^en alljäl^rlid^ Sufül^re . . . aber

au^erbem l^anble eg fid^ im gegebenen ^aKe um eine

obfolute "JUngnal^me, um eine (Situation, bie burd^

bie gan3 befonberen Hmftänbe ber ^ergefellfd^aftung,

beg grtoerbeg einer epod^emad^enben Srfinbung, beg

^nbrud^eg einer gans augnal^mgloeife glänsenben

^inansperiobe gefd^ffen fei. ^Xur aug biefer '^uS-
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nüJ^mcfttuation 1^eräug fei eine fold^e ^onscffion btt

Slrbcitgcbcrin 3U bcfüriDortcn.

(£r XDU%te gans genau, ba^ er mit bte[en ^uS»

fül^rungen fd^tDinbelte; er iou^te, ba% eine fold^e '^Z"

tDilligung, einmal getoäl^rt, faum toieber rücfgongig

3u mad^en fein ioürbe . . . aber in il^m lebte betonet

unb buvä)ba<i)t ein Sbeal fosialen ^^riebeng unb

gegenfeitiger Söerftänbigung, toie eg in SSernerS ^er«

3en au§ naitiem "illl^nen unb finblid^em Olauben an

bie ©Ute ber '3QXenfd^en unb bie fiegl^afte ^raft ber

©ered^tigfeit erti>a($fen toar.

Unb mit überlegener ^eiterfeit, in gemütlid^em

Spiaubertone lenfte er bie Söerfammlung bem 3^^^^

3U, baS er erfel^nte . . . S)eHtlid^er unb beutlid^er

geftaltete fid^ ber ^uSgleid^gtiorfd^Iag l^erauS, ben bie

©efd^äftSfül^rer bor ber 'iöerfammlung ber ©efeE»

fd^after, bie "Slrbeitertoertreter bor il^ren ©efäl^rten

3U befürtDorten in ber Sage fein toürben.

Unb ftillfelig \a% *2Berner auf feinem ©erid^t§»

fd^reiberfeffel ... er l^atte e§ getoagt ... er l^atte ge«

fprod^en . . . ein mutige^ 'ilöort ^otte er gefagt . . .

eine gute ^at getan . . . ^^riebe toürbe toerben . .

.

triebe auf ©rben . . . unb ben "iSXenfd^en ein 'iSJol^I»

gefallen . . .

S)a tDurbe ))Iö^Iid^ bie Sür, toeld^e au3 bem 3"*

fd^auerraum beS 6i^ung§faaleg 3um ^lur fül^rte,

aufgeriffen. €in paar '^Urbeiter ftur3ten l^erein, auf

ibre delegierten 3u:
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„^uement man grafd^l ^ucment marrl Ongen

en ber ^a5rif l^annt fe fed^ an bcn ^ö^pen!"

„SÖ)at gtbt'g ba?I" fagte Sönnteg fd^arf, „toat

iDoIIt il^r, ßcut?"

„S»e 6treiflütt l^annt be ^Jabrif engefd^Iol^ten on

tDcIIen be 6trcifi)rcfer no ^^ierotocnb nitt ut bcr

^ahvii l^iem gönn folgten! (Et gott ^ratDaU on ^luct»

öcrgictenl"

Sllte saidnncr tDarcn aufgefprungen. §immell

"Srutöcrgie^cn? ^rotoaH? ^^rctJ^eUgberaubung —
Canbfricbengbrnd^ — eine ^eüe öon ©etoalt unb

Söer6re($en follte fid^ aufrollen? I Arbeiter l^oben

gegen Arbeiter, ^ameraben gegen ^ameraben bte

§anb?t

SönnieS l^otte ftd^ erhoben: „^eine Ferren,"

fagte er, ,,ba fd^etnt en Hnglüdf 5U jwffieren. 3d^

glaub, et ig beffer, totr b^ben bie ©i^ung i^icv auf un

mad^en sundd^ft mal au, batt toir nad^ bc ^abrif

fommen. 3Han fann nitt totffen, toat |)af[iert. "^llfo

. . . lajfen toir gelten. Xlnb id^ erioarte Don 5B)nen

allen, namentlid^ bon eud^, il^r Ferren aug bem '^.v-

beiterftanbe, bat ü^r euren gansen (Einfluß aufbietet

unb forgt, bat feine S>umml^eiten gemad^t toerbenl!"
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XIV.

„§crr §ct)bcnreid^, be ^rau 6ieper auS SRem=

fd^äb ig am Sclcpl^on!"

„5g et ü>at Siligcg?"

©uftai) ^bolf ^c^bcnrcid^ crl^ob ftd^ bom SSXit=

taggtifd^. ®r er^ob ftd^ ungern. @r tt>ar ein ftarfer

unb leibenfd^aftlid^er ®f[er unb Ue§ fid^ in feinen

Safelfreuben ungern [tören.

"^tad^ toenigen "^nTinutcn fam er inS 5aniilien=

Stmmer 3urüd. 6ein ©efid^tgauSbrud toar 3um (Er=

fd^redfen.

„3d^ mu§ gteid^ auf bcn ^erg. ^eim ©icper

ftreifen fe. (£t 6opl^ie fagt, et ti>ürb bebenflid^. (£arl

fi^t auf ent ©etoerbegerid^t mit em ^riefl^aug, un

be §ugo ig en be ^J^abrif un fe^t ben neuen @tal^l=

Ofen in betrieb. Hn be ^rauengleut finb gans aUzin

im §aug. 5d^ gel^ fofort l^erauf. 5n en Söiertcl*

ftunb gel^t ber näd^fte 3"9'"

Unb in ungetool^nter §aft mad^te er fi<^ reife»

fertig.

!3Hat]^itbe l^atte einen jä^en SRudf am. fersen

öerf^ürt . . .

<Streif in ber 6ieperfd^en ^^abrif . . . eg fei be=

benflid^ . . .

©g tDÜrgte ettoog in il^rer ^el^te . . .
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©tretf . . . ba^ '^ovt l^ott^ einen unl^eimlid^en

Mang für bie Sod^ter be§ Snbuftriegebictg . . .

3ü)ar bie '2lugftänbe in bcr Scjtilinbuftrie be§

Saleg öerliefen meift ööllig in Orbnung unb ol^ne

©etoalttat . . . aber broben auf bem ^erg hei ben

(£ifenleuten?

Unb broben toar er . . , il^r "^Öerner ... er

tDürbe getx)i§ überall ba \cin, ir>o cS l^ei§ l^erging . .

.

in feiner einigen *3Teubegier, feinem S)rang, bzn bollen

^ulgfd^fag beS £ebeng $u fü^en . . .

Oh ber SBater fie mitnehmen toürbe, toenn fie

barum bäte?

6eit er fie mit l^anbgreiflid^er ©etoalt ing (£Itern=

l^aug surüdfgefül^rt, l^atte fid^ baS cinft fo gemüt»

lid^e ^eim für fie in ein graufameg ©efängnig ber=

toanbelt . . .

6oirte fie hütend (£r tDürbe fie öon oben hiB

unten anfeilen unb toortlog fielen laffen . . .

"JHber fie mufete l^inauf . . . eine für($terlid^e 'Slngft

legte fid^ atembeflemmenb um ü^re SBruft . . .

Sie mu^te l^inauf . . .

geimlid^, unbemerft — fie fonnte Ui<^t ent=

fd^Iü^fen.

^er fragte grofe nad^ i^r im (glternl^aufe. —
Unb immer ein paar l^unbert 6d^ritte l^interm

^ater l^er . . . burd^ ^armeng enge, menfd^en»

burd^l^aftete 6tra|en, in benen alleg ©ile ^atte, nic"

manb bel^agtid^en ©angeg fd^Ienberte — unb fd^nell
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I^incingcfd^lü|)ft in bie britte klaffe — baS bcfd^ntttenc

Safd^cngclb iooHtc faum langen —
Hnb in taufenb qualöollcn '93orfteIIungcn, tau«

fenb marternbcn 'ipi^antaj'ien ben ^crg l^inauf — unb

iDieber mit ein paar l^unbert (Sd^ritt "sUbfianb l^intcr

bcm "SJater f)ct . . .

(Er trat inB 6ieperfd^e ^auS — e§ toar fed^g

Ul^r, unb fd^on bdmmerte ber Oftoberobenb . . .

©Ott, toeld^e ^ein, bem <Sd^idffaI ber näd^ften

5)!Henfd^en [o nal^e, fo fern . . . unb auf ber (Strafe

ti>arten muffen, fröftelnb, sitternb —
^Stun fam ber ^ater mit Sante 6ieper unb '3XeIl5

l^eraug — unb alle brei bogen fie in ba§ fc^male

Oä^d^en neben bem gauptpoftamt ein, baS 3u Sal

fül^rte . . . unb lieber fd^Iid^ "JÖTatl^ilbe l^interl^er . .

.

erft in ber ^obrif iDotlte fie fid^ seigen . . . toürbe

fie überl^aupt ^itteinfommen — allein, ungeleitet?!

Hnb fiel^: ba ftiegen bie ad^t mad^tigen 6d^Iöte,

beren einer ein bidfBaud^igeg ^ifeme§ ^SJafferreferboir

trug, ba ftieg ber mdd^tige braune haften beS ^amin«

tn^UvS über bie SQXietfafernen unb 6d^ieferl^du3d^en

ber '^torbftraSe empor — nun \a^ man bie Hm»

faffungSmauer, nun trat baB ^ontorgebäube, nun ber

§aupteingang l^erbor: unb nun bie bunfle "ißtenfd^en»

maffe, bie il^n umlagerte . . . eine sufammengebaüte

<BelDittertDoIfe, auS ber eg toie bumpfer ©onner

murrte unb grollte . . .

(£3 bunfelte ftar! . . . SElatl^ilbe mu^te rafd^er
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auSfd^rcitenb bcn '5lbftanb t)erfür3en . . . nun ful^rte

ber "iöater bic bciben S'rauen burd^ "Slcbengäld^en

talioartS, toü dn fleineg ginterpförtd^cn öom Sale j^cr

ben Swgang geftattctc . . . <Shzn toar SKatl^ilbc im

begriff, gleid^fallS in baS ^cbengd^d^en cinsubicgcn,

ba Ifbxte fic rafd^e (Sd^ritte wnb '3Itdnncrfttmnicn

l^intcr fid^ . . . ^dnnerftimmen, bie fie fannte —
unb eine barunter, bei beren Mang il^r §er3 auf»

3itterte bor ©lud . . . ad):, feine langentbel^rte

©timme ...

^ebenb t)or (Blütf unb ©rauen blieb fie ftel^en

unb Iie§ bie Ferren l^eranfommen. — ®§ toar baS

ganse ^erfonal ber ©etoerbegerid^tSfi^ung . . . aHen

öoron Sönnieg, ^ater ©icper, ^iefl^auS, "^löerner . .

.

©rfd^üttert fd^auten bie Ciebenben einanber tief

in§ ^uge . . .

,,S)u bift ba, 3iratl^ilbe . . , bu —

"

„5d^ mufete, SDerner —

"

„*2Öie fd^ön — toie gut —

"

SHit ej^rerbietiger ^reunbfd^aft begrüßte SönnieS

bie Söerlobte feineg Untergebenen . . . '93ater ©iepcr

unb ^rief^auS l^atten ein "Slufglimmen öon ^reube

unb "Serul^igung auf bzn ticfemften ©efid^tem, al§

fei bie plö^Iid^ aufgetaud^te ßid^tgeftalt beg jungen,

fd^Ianfen '2Hdbd^eng eine tröftlid^e ^erl^eigung . . .

„S>a öom, ba unten gebt beine ^rau, Onfel

©ieper — unb ^ellt) unb mein 93ater —

"

„5>ein Gatter? (gjtra l^eraufgefommen? '58rai)

27 SBIoem, 3)og jüngüe ©eridöt 417



t)on em. ^otnmt, oll sufatnmen, bau ä>cr in bc ^abtit

fommen."

^iRat^ilbe l^ing an "ilöcrncrg ^rm . . . cing fül^Itc

bcß anbcrn *3Xdl^e . . . o fü^eS ©eborgenfcinj o ©lue!,

(Bnabe . . .

S)ie ^ugen iDoIIten nid^t öoncinanber laffcn . . .

3m rafd^en ©d^rciten fanben fid^ immer unb immer

toteber feiig bie 2\ppzn . . . toog tat'8, ob bie g^reunbe

cg feilen mod^ten?

^un ftanb man an bem fd^malen 'ipförtd^en am
unteren Snbe ber ^abrifmauer, fd^on faft brunten im

SCÖiefental, l^art am 3[DaIbe, in beffen toelfem 2avib

ber OftobertDinb rafd^elte . . . <3ie|>er flopfte ... bie

sportiergfrau, am gansen £eibe sitternb, öffnete . . .

fie toar l^ier ftationiert, um ^^reunbe ber 3^irma einsu»

laffen, bie fommen mod^ten . . .

Hnb l^aftig burd^fd^ritt bie ©rup^e bie ^ctW^nben

§5fe 3tDifd^en bcn l^ol^en fd^tocigenben '3Hafd^inen»

Italien — an Raufen roftenber (EifenabföIIe, auf»

getürmten 2Haffen t>on SRol^material borbei ...

5mmer fd^neller üHirb ber ^Zlarfd^ . . . t)on

broben fd^oll fd^on bumpf baS Traufen ber erregten

^enge . . . mand^mal toar'S, alg flögen Stein»

iDÜrfc gegen bie 5!Hauem beS ^ontorgebdubeS . . .

unb nun, flirr, fprang eine ^enfterfd^eibe . . .

„^errgottSbunnerfiell" flud^te ©iei>er. „Söer*

bammte galunfenl"
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Unb tDetocrgcffen, im rafd^n ©d^reitcn, fügten

fid^ 'JÖcmer unb ^atl^ilbe . . .

gitgo 6ieper unb feine ©äfte l^atten ber '21b«

fuHung ber erften S5arge beg neuen OfenS eine

3eitlang 3ugefd^aut unb fid^ bann auf (Einlabung

i^reg *25Jirte3 inS Kontor 3U einem Keinen, au§»

erlefenen g'rül^ftüd begeben. ©Ieid^3eitig Ratten bie

(Sliemifer ber ^irma fid^ über bie (5u§j>roben l^er«

gemad^t, fie angebol^rt unb auf forgfäfttg borbereite«

tem, unenblid^ fomplisiertcm 6t)ftem öon "ülpparaten

bie genaue "tltnaltife eingeleitet.

5n3tDifd^en bitten bie SUrbeiter unter "JUnffid^t

be8 jungen iöetriebgingenieurS eine 3tDeite <Si)axQZ

borbereitet . . . man toürbe Sag unb '3ltad^t burd^«

arbeiten unb fonnte bann hinnen bierunb3tt>an3ig

Btunbzn $etfn &)aTQtn Rieben . . . mit einem '^atc
rialtoert bon fed^3igtaufenb 5Harf ... an einem Sage

. . . gimmel, toenn baS (gjperiment fid^ alg bauernb

lebengfäl^ig erioieg . . . ioag für ein "JUnffd^toung

toürbe ba^ toerben?!

^eim g^rül^ftüd ging'g minber l^öd^ l^er, alS baS

unter normalen ?5erl^ältniffen nad^ einem fo l^off»

nunggboKen, fo über alleg ^a% glän3enben ©elingen

beg ^erfud^g ber ^all getoefen fein toürbe. "SBenn

bie SBIidfe ber ©d^maufenben einmal burd^ bie rauten»

förmigen £ufen ber ^lol^rborfe^er auf bie 6tra§e

fielen, bann fonnten fie bort baS unbeimKd^e Sreiben
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ber 'ülugftdnbigen heohaäften . . . 3it>if<^cn bcn

bunflen "SKaffcn bcr auf unb ab fd^Ienbcmbcn 'Man"

ncr, "ilöcibcr unb ^inber blinftcn bic spirfel^auben ber

aug htm gansen ©tabtgcbict 3ufammenfomtnanbterten

6d^u^Icutc . . .

'3Ztel^rere ^ommiffare, ja ber l^agere, nerböfe

ipoltseüttfpeftor felbft organifierten ben Qluffid^tg»

bienft . . . unb tr>enn im ©efpräd^ ber ©äfte eine

fleine ^aufe entftanb, bann grollte baS bumpfe

Traufen ber erregten SÖtenge l^erauf unb baß mono«

tone ©(^narren ber ©d^u^mannSftimmen:

„SSJeitergel^en! "2ttd^t ftel^en bleiben 1 '^Uugein»

anbergel^enl"

Unb bann toieber öon brunten auß bem 'iSÖerf

baS bumpfe, taftmä^ige Stampfen beS (Sed^3ig=3ßttt'

ner«3^alll^ammerg, auS ber ^eilenl^auerei bc^ leifere

©d^nurren unb "iRattern ber ^aumafd^inen ... ein

^etoeig, ba% bie "^Urbeit brinnen in ber g^abrtf nid^t

böllig ftille ftanb . . . ba% bie rul^tgen Elemente ber

^rbeiterfd^aft nid^t mü|ig bleiben mod^ten.

^ling, flingl

gugo 6ieper l^atte an§ (Blaß gefd^Iagen.

„•iSXeine Ferren!" ©eine fräftige ®e\talt ^tanb

l^od^aufgerid^tet. ©eine ©timme flang toie auf Hbung

im legten ^rül^ial^r brausen bei 3)üffeIborf in ber

©olsl^eimer §eibe bor ber ©d^toobron.

„'Slteine Ferren I S)ie £eute, bie un8 ba unten

nad^ beften Gräften be ©timmung berberben toollen,
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bie folktt nit i^rcn Willen friegen. Wiv freuen unS,

ja, ©ottberbedf, bat tun ioer, un l^aben aKe "^Jeran»

laffung basu. ®ut ffat et gegangen, un nod^ beffer

tDtrb et gelten. '2Öir l^aben all sufammen en orbent=

Itd^e "iportion "sUrbeit un Unm^ gel^abt in bcn legten

^od^en unb 93Xonaten . . . "ülber nu finb toer aud^

bal —
Et maintenant, messieurs —

"

^a§ ^ransöfifd^e fIo§ il^m glatt i)on ben ßippen,

bod^ in breitefter bergifd^er '5lug[prad^e. —
„— il faut saluer le grand inventeur de la nou-

velle procedure — le professeur Heroult, notre

genial ami ä Paris . . . monsieur Dumoulin, son

aimable r6pr6sentant, aura la bont6 d'exprimer ä

son mandant nos salutations, nos remerciements et

nos f^licitations sinc^resl"

S)anfenb neigte ber foignierte ^ransofe ben ge«

Kd^teten 6d^eitel.

„Hn nu, meine Ferren, bitte id^ 6ie, mit mir

et ©lag 3u erl^eben un auf gut un glüdflid^ ©ebeü^en

ansufto^en. 2a% fie ba unten fd^reien un fd^impfen

. . . tDir forgen für un8, un bamit forgen toir aud^

am beften für bie ba unten . . . beffer aI8 oH bie

ge^er un S>emagogen un ^olfgauftoiegler . . . un«
fere Arbeit, meine Ferren, un bat fe

6egen bringen foll für <Btabt un 2anb
un Arbeitgeber un ^Irbeiter — unfere
•JUrbeit, meine Ferren!"
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S)te (Bläfer flangen $u^am.men . . . Sittelligcns

unb ^a))ttal feierten i^r 6iegegfeft. Hnb in baS

feine 6ingen ber 6eftfel($e flang baS bräuenbe

©rollen beg arbeitenben '23oIfe§ . . .

"SHelbung fam, ba% bie 3tt>eite (S^arge 3um Sieben

fertig fei . . . unb bie §erren Brad^en auf, bem l^in»

rei§enben ©d^aufpiel beg fiegl^aften "^öaltcnS geift«

gebänbigter, geiftbcfd^toorener, t>om ©eifte 3U l^ö($fter

SKad^tentfaltung gefammelter unb gefteigerter Stotur»

fraft bei3uiDol^nen . . .

Qhm toar bie (S^arge in "SBei^glut, ba tonte

bronzen bie ^abrifglocfe ^eierabenb für bie SJlrbeiter

beg SDDerfeS ... am ©d^mel3ofen ging natürlid^ bie

•Slrbeit rul^ig toeiter, nur ba% bie 'Stad^tfd^id^t ber S8e«

bienungSmannfd^aft antrat, "ülber bie abgelöften SJlr»

beiter ber Sagegf($id^t fonnten fid^ tion bem fpannen»

ben unb ergreifenben ©d^aufpiel beS neuen ©ieg»

öerfal^renS nod^ nid^t red^t tcznmn . . . fie ftanben

leife plaubemb mit ben "JUblöfungSmannfd^aften 3U»

fammen unb berid^teten il^nen eirregt unb begeiftert

öon ben biS^^rigen Erfolgen — ioiefen il^nen bie be»

reitS er^jrobten ganbgriffe ...

„S>att eS en anger ©engen, ö§ en ber ^effemer=

ptte te ftonn, toatt, SongeS?"

„30]^, ©ottöerbed . . . batt c8 en reil^t spiefier,

fu gett: grab äB toie ©l^^enfuppe fofenl"

„S)o tuen mer grab fu guet be g^roulütt bran»

ftellen, an bann ^ott bo^!"
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„(£($ finn clDcr bod^ frua, bau tä) bau Güpp"

fen bo Wtt te freisten brupi"

©a Hang bon brausen eine erregte Stimme:

„§err ©icper . . . gerr 6ieper, fuemenb 6e cB

grafd^, et gött en Onglödf I"

Hnb feud^enben -ültcmg ftDl)>erte ber "iportier in

bie galle, ftapfte bie Sre^pe l^inauf:

„§err 6ieper, hiz 6treifer tDcIIen bie angeren

nitt ut ber ^oBrif l^iem gönn lol^tenl**

„SJÖaft eg batt?"

;§ugo ©ieperg '325ange, bom i2Dtber[d^ein be3

fiebenben 6tal^teg rötlid^ angeglül^t, färbte fid^ nod^

bunficr.

„6e fogen: ©ctt l^annt gearbet, dg önfe ^rüeber

Ott Äameroben be "iUrbet bal^Igeleil^t l^annt, nu [öllcn

gett od^ avhieben S>ag on 2Tei|^t, biB batt gett tapuü

gönnt I"

„(£d^ fall Ott! toall opp be Äöppe fuemen, gett

Derbammte ©otttterfil^tg!"

Xlttb untoilffürlid^ griff §ugo 6ieber einen brei

Slteter langen, an ber Qpi^e mit ©ifettfd^Iadfe gelb»

lid^ überfrufteten ,6d^ür]^a!ett alS "SSaffe unb fprattg

itt 3tttei 6ä^ett bie Sreppe l^inob.

*5lm ^abriftor brinnen brängte fid^ bie 6d^ar

ber Arbeiter, bie ttad^ uttrul^bollem Sagetoerf 3um

g^eierabenb ttad^ §aufc l^attett gelten toollen, 3u "^Deib

unb ^inb ... bie ^ugftänbigen l^atten baS ©ifcntor

bon aii^en 3uge3ogen unb l^iclten cS feft. "^löüfte
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^lüd^e unb 3)ro]^tW)rtc l^allten bon brinncn unb

brausen — ^ugtritte polterten gegen bie ©ifentür,

grefleg "SÖeibergefreifd^, Oeiol^I unb 'ipfeifen flang

<mf ber (Strafe.

„6tretfbrefer! (Streübreferl *5lrbieben föKen gett

big bau gett faputt gönnt!"

„ßol^tenb ug latent gonnl"

„'üJerreden fößen gettl**

gugo Bieptv fprang suerft inß Obergefd^og be8

ÄontorS empor, um bon bort au§ bie 6ituatton 3U

überfd^auen,

SHitten auf ber Sreppe fiel il^m ettoaä ein . . .

©r feierte um, an bcn nad^rdngenben Ferren

feiner Begleitung borüber fd^o§ er imeber bie Sreppe

l^inunter, fteltte bie ©ifenftange, bie er trug, in eine

@(fe, fprang in fein "ipribatfontor, ri§ ein. ©d^Iüffet»

bunb au§ ber gofentafd^e unb öffnete mit tattemben

g^ingem ein ©d^ubfad^ feinet spultet ... ber ftetg

gelabene '3leboIber blinfte il^m entgegen.

„(£d^ fall et önf toall toiefen, gett berbammte

©onnerfil^Ig!"

S>ie ^[öaffe in geframpfter S^auft, fprang er bie

frad^enben 6tiegen l^inan.
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XV.

S>ßr alte gönnefnötocl l^aüi mit ben Quriften

unb ^abrifanten nid^t ©d^ritt l^alten !önnen. Unb

6d^mittfiefcr unb 'SHarfug i)atttn jben greifen ®e=

noffen nid^t im 6ttd^ laffen möQzn. ^inUnb auf ben

fd^toerfälligen, gid^tifd^en 'Seinen feud^te ^er "Sliefe

3U SoI, beibe "^Irme in bie ©Henbeuge feiner "^^^

gleiter gefd^oben.

„©e ^abrif J^ätt mil^nen Sio"9ß" '^o-"

putt gemad^t — je^maf ed^ be g^abri! fa»

puttr
€>o brüllten feine fieberl^aft burd^einanber ge»

l^e^ten ©ebanfen, fo feud^te fein fd^Iottember '^unb.

Unb toie fid^ nun ba3 '23ilb ber ^^obrif aug bem

<5d^atten beS .S)unfelg löfte, bie (SUI^ouette ber fd^tDar3

aufftarrenben ©d^ornfteine fid^ in bm befternten

•Stad^tl^immel l^ineinseid^nete, öon btn tDeifeen ^geln
ber eleftrifd^en .Bogenlampen öon unten l^er mit

einem 6ilberfd^immer umranbet — tDie nun immer

beutlid^er unb beutlid^er baß Traufen ber toütenben

!3Ilenge t)om Sor l^er j^erauffd^ofl, ba§ 8d^mettern ber

6teintDÜrfe, ba2 Äfirren ber ^'enfterfd^iben . . . ba

überfam alle brei "SHänner ber SBIutraufd^ ... in

il^ren Siefen ettoad^te bie jal^rtaufenbetang einge=
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fd^Iäfcrtc SBcftte, söi^nefletfd^enb, Ied^5cnb tiad^ 93er»

nt($tung . . .

Hnb 'TSXatfuß foftete toollüftig bieg nie gefannte

i©efül^I . . . feine ^el^Ie tourbe trocfen, fein 'iUtem

ging fewd^enb, er mu§te fd^reien — fingen . . .

Unb in entfe^Iid^ falfd^en, l^eiferen Sönen Brüllte

er bie betörenben '^^'Qtffxncn, bie anfpeitfd^enben

^orte ber 'JUrbeitermarfeillaife . . .

©ellenb fiel ©d^mittfiefer ein . . . bor feinem "üluge

flimmerte ba2 ^ilb feiner toten Sod^ter . . . 6eine

öertDorrenen ©ebanfen »ergaben, ba% ber 92tann ba

StDifd^en il^nen, ben er je^t ©enoffen nannte, feine

Sod^ter in bzn Sob getrieben burd^ feinen Gtarrfinn

. . . il^m toar, arg muffe er aud^ bm jammervollen

Untergang feiner SUIteften l^eui an ben berl^a§ten

Äapitaliften räd^en . . .

6ie famen an bie jol^Ienbe ^Henfd^enmenge l^eran

... eben enttoaffnete bie "SHaffe ba2 fd^ioad^e '^oliici»

Aufgebot, baB jnft auf ^ommanbo beg "ipolisei»

inf}3eftor§ l^atte blan! 5ie]^en tootten . . . eng an bie

^abrifmauer ge|)re§t, famen bie '^Beamten gar nid^t

fo toeit, bie SSaffen frei 3U befommen . . . '33Xan enU

ri^ il^nen bie spicmpen unb serbrad^ fie, fd^Iug il^nen

ben §elm bom ^opfe, g^auftl^iebe brofd^en auf il^re

6d^äbel nieber, nägelbefd^Iagene Stiefel frad^ten

gegen il^re 6d^ienbeine.

„S)rop, Songeg, brop!" brüllte ber alte §önne*

426



fnobcl, lote er etnft <d2 ©efrctter ber '2Hatfäfer bei

6eban gebrüllt l^atte . . .

„6d^Ionnt be ^obrtf en '^Srocfen . . . aUeS en

bufenb "iBrotfen!"

©a fd^ob [td^ bie bid^tgefeiKe ^affe bortoartS,

unl^emmbar, iminiberftel^nd^ . . . t»on iDud^ttgen

^äu^tzn gefd^tDungen feilten 'ipflafterj'teine gegen baS

(Sifentor . . . j^ier unb bort fd^toangen fid^ geioanbte

^urfd^en, t)on einem S>u^enb §dnbe gel^oben, 3um

*33Xauerfim§ empor . . .

3n biefem ^ugenbfirf bfi^te cm g^enfter beg

^ontbrgebäubeS ein g^Iämmd^en auf — eine ^ugel

pfiff über bie §dupter ber "Sltenge . . .

S>er ültt gönnefttööel ful^r fid^ mit ber ^auft

nad^ ber (Stirn . . . ©ein linfer 5trm flog fteif in bie

§ööe ...

2autioB brad^ ber mdd^tige Körper 3ufammen.

Unb mit «inem einßigen, jöl^ aufbranbenben

•iRad^efd^rei toarf fid^ bie SKenge auf baB ©ifentor,

ba% eg frad^enb 3ufammenbrad^.

3n bem SMugenblidf, ba §ugo (Sieper, ben SRe»

üolber in ber tJauft, auS feinem 'ipribatfontor auf bzn

g^Iur 3urüdf unb bie Sreppe I^inaufgeftür3t toar, l^atte

©uftab "illbolf §et)benreid^ mit *2Hutter unb Sod^ter

6ieper ben g^Iur bon brausen betreten . . .

„^ugo, nit fd^ie§enl Hm ©ottegtoillenl"
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<Z^rcurib, tocinenb, tDimmernb l^aftetcn bic

grauen l^inter ^ugo l^er . . .

Unb „^it fd^ic&cnl 5tit fd^ie^enl" fd^rien aud^

Sönnicg, ^riefl^aug, bic (BetDcrbcrid^ter, inbctn fie

l^intcr bcn grauen l^er bie Sreppe l^inauf))oIterten.

'32}emcr toemal^m tl^re ©d^redcn^fd^rcic, al8 er

toenige <2cfunben [päter mit '33Xatl^irbe baB %ov be§

^ontorg aufriß . . .

•Stod^ immer l^ing 'SHatl^ilbe an feinem '^Irm . . .

aber jäl^Iingg toaren beibe ertoad^t.

Hm ©ottegtDillen . . . nur nid^t fd^ie^en ... er

tDu^te, iDog baS bebeutete, ioenn gefd^offen ti>urbe.

g'ranseng unb "3Harien8 grä^Iid^eS SobeSbuett.

.

'SXein — nur nid^t fd^ie^en!

WaS ttmr toid^tiger unb j^eitiger benn ein

SSXenfd^enreben?

Unb tDie fie bel^enbe bie 6tufen J^inaufflogen,

bcn ^orribor beg Oberftodf§ erreid^ten, ba tönte öor

il^nen ein milber <Sd^rei. (Sin 6d^u^mann, ber am.

offenen ^enfter spoften geftanben, taumelte, bon einem

6tein toiber bcn ^Hunb getroffen, rüdflingS in bcn

^orribor.

*2Öemer f))rang auf ben Sülann 3U, um fid^ feiner

anjunel^men — aber ber toinfte l^eftig ab — feine

ßinfe l^ielt ben blutenben 'iölunb, bie 'Ked^te toieg

frampfl^aft auf einen '^Icd an ber Wanb . . . unb

fiel^, ba flimmerte bor '5Öernerg "Slugen bie ©lag»

fd^eibe eineg grauen ^olsfafteng auf ... ber um«
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fd^Iog einen aufgeroUten <B<^laud) mit "SHefjingfpi^e

unb einen rabformtgen "Jöalferfran . . . ben ^euer»

löfd^]^t)branten ...

S>ag fStad^benfen einer 6efunbe . . . unb nun —
i'JStit eingeframpften Ringern öerfud^te "^Öerner

baB öerfd^Ioffene ©laStürd^en aufsurei^en . . . (£g

mißlang . . . ba f($Iug er mit einem ein3igen §ie&

ber geballten ^auft bie ©d^eibe ein . . . ba§ ©Ia§

fijlitterte . . . l^ei^ rann eS über feine ^anb . . .

^pri^te in l^ol^em Gtral^I l^ei& in [ein ©efid^t ... in

saXatfiilbeng ©efid^t ...

„SSÖerner — bu btuteft ja — !"

(£r ftu^te . . . einen ^temsug lang — befal^ ba§

blutenbe §anbgelenf — ben feinen ©tral^l, ber au^

ber serriffenen "Slrterie fjjrang . . .

S>a — paff
—

'Qin 6d^u§ toar gefallen im 3iwtmer nebenan

.

.

.

„93ortDärtg — bu bleibft l^ter unb brel^ft aufl'*

®r xi% ben ©d^laud^ l^crauS, rollte il^n ah unb rannte

bamit 3um ^orrtborfenfter — Don bort auB bog er

fid^ toeit l^inauä unb fa^ bid^t unter fid^ bie Sor»

Öffnung . . . eben frad^te ba§ Sor, toanfte, neigte fid^

nad^ leinten . . . öon ben ^duften ber eingefd^loffenen

^Irbeiter brinnen nod^ geftü^t, Don brausen l^er mit

immer toütenberen Rieben erfd^üttert . . . unb au|er»

^alh ber *3Hauer ein brüllenbeg, anfd^dumenbeg^

5nteer öon köpfen mit ftieren ^ugen, bom toei^en

ßid^t ber Bogenlampen grell übergoffen — nid^tg alS
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loal^wfiwttigc, botit ^lutraufd^ 3U cntfe^Ud^en g^ra^en

öcrscrrtc 5Slcnf($engcfici^tcr, 3ur S^auft geballte, in

gierigem Sigergriff etnporgefrallte SJUcnfd^cnl^änbe

— nein, ^^cn, '^vanUn nrtoeltlid^er '33eftien . . .

„S)rel^ auf, ^atfitlbe —

"

Xtnb sifd^enb ful^r ber '5Dafferftral^l au§ bcr

'JSXünbung, ben 'JUnftürmenben bor bem flaffenbcn

6palt beg Soreg mitten in bie fieberflammenben <5e»

fid^ter, in bit aufgeriffenen 'iSXäuler unb fladernben

^ugen. —
©ebtenbet, erfticft, erioad^enb taurmltcn bie ^u«

xüä . . . unb toeiter nad^ leinten rid^tete '5Öernerg

l^eile £in!e ben rettenben ©trol^l . . .

gal^al^al

S)ag ©rauenbilb menf($nd^en "Jöal^nfinnS ber»

toanbelte fid^ jäl^iingg in ein Capriccio ber ^omif.

©ine bieH^unbertföpfige §erbe brüllenber 2bvoen,

led^Senber Siger, geifernber *2öölfe plö^Iid^ in ein

gRubel begoffener 'ipubel bertoanbelt . . .

gal^al^al

„'üöerner — bu berbluteft bid^I"

„S)rüdf mir bie spulgaber 3U . . . fo . . . nod^

ein bi^d^en l^öl^er . . . red^t fefti — 5d^ mu§ fpri^enl

(Bizi) nur, toie bie ^erle pursein I §al^al^a!"

S)er 6d^u^mann l^atte fid^ instDifd^en aufgerafft;

obtDol^I feine Sippen 5^ftig bluteten, trat er "^inttv

baß junge 'ipaar unb ftopfte mit ber freien "^led^ten
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bcm jungen ^anne auf bh 6d^ulter, ber il^n fo raj^

begriffen unb feinen S>ienft übemommen l^atte . . ,

„®ehcn ©e l^er — id^ fann je^t loteber!"

„•^Xe, ne, loten <Se märr —I"

Sng an SDÖerner gefd^miegt ftanb '3Hat]^tlbe im

g'enfterral^men . . . mit beiben ^dnben l^ielt fie feine

•iRed^te an il^ren 33ufen gepve^t

.

. . unb il^re Ringer

brürften fid^ in SSJernerS Qanbgelenf, alS toollten fie

cB 3erquetfd^en . . .

i3Ztit ber linfen birigierte SGÖerner ben unerbitt»

lid^ quellenben SCDafferftra^I . . . unb ber Jüngling

unb baB "iQTäbd^en ladeten unb tneinten . . . toeinten

unb ladeten — ladeten — ladeten — toeinten . . .

3n ber Sür 3um Kontor aber ftarrten ein ©u^enb

^öpfe auf bieS tounberfettfame SBilb . . . alten boran

©uftat) 'JUboIf Qe^benreid^ , . .

6tiII ging ber tro^ige '3Hann auf baB '^at

3U . . . '^12 spregbtjter unb eifriger ^ird^gdnger toar

er mit ^ibelfprüd^en bollgepfropft ... in biefem

^ugenblidfe ioar'S il^m, alg rufe eine innere 6timme

mal^nenb il^m 3u:

„SSJag ©Ott 3ufammengefügt l^at, baB folf ber

;^enfd^ nid^t fd^eiben . .
."

S)a legte er beibe "Slrme um bie eng beieinanber

ftel^enben jungen SÖtenfd^en . . .

„Mnberl "

„ga, 'SJater — !" fagte "^Öerner — „en 'klugen»
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bUcfgfcn mu%t bu fd^on nod^ mit cm ©egcn toartcn

. . . id^ mu% nod^ en btSfcn fpri^en."

„^a, bann fpri^ mdrr, 3ung.** —

^ad) toentgen 'Minuten tt>ar bte 6tra§e öor bcr

^abrifmauer toic gefegt . . . ber SBIutraufd^ toar öer»

flogen . . . mit l^ängenben Ol^ren fd^Iid^en bie *2lug»

ftänbigen l^eim, um bie naffen, fd^Iotternben Kleiber

t)om Ceibe 3u befommen unb ing '33ett 3U fried^en . .

.

^alb toat brunten nid^tg mel^r $u feigen, al§ bie

©eftalten ber "ipoliseibeamtett, bie fid^ bie fd^mersen»

ben ©lieber unb ^öpfe rieben, nad^ il^ren serbeulten

Reimen unb serbrod^enen "ipiennjen fud^ten.

S)od^ nein . . . etioa brei^ig ©d^ritt t>om g^abri!«

tor, im matten ^^laderlid^t einer ©a^raterne faum alß

Hmrig erfennbar, eine un^^eimlid^e ©ruppe . . . eine

langauägeftredfte, liegenbe ©eftalt . . . über fte ge«

fauert stoei '2llänner, bcren einer forfd^enb an i^r

l^erumtaftete . . .

„^erbammt, 3ung . , . id^ glaub, bu l^aft bod^

einen öon ben Kerlen getroffen
—" S>ag breite,

bröl^nenbe £ad^en "iöater Sieper^ berftummte plö^Iid^

fein glübenbeS ©efid^t tourbe fa^I . . .

„S)at tann nit fein, "iJatter . . . id^ l^ab grab

über bie ^öppe toeg gel^atten
"

„§e, gongen, üpenb eg nol^, tcat bo Mengen Io§

eg!" rief ©ieper ben 'sUrbeitern 3U, bie bi^b^i* ftcins

nenb unb jubelnb 3um ^'enfter emporgeblidft l^atten.
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•r»^-- ;.-->>• :'"

. . . ^un ftrömtcn fte, öon 3ü>^"9 wttb 6orge be»

freit, über bie Srümtner beS SoreS auf bie 6tra&e

l^inauS . . . ober jäl^ öerftummte il^r ^uhdge^^vzi . .

.

„^erbedf, be eg iapuü "

„$err 6ieper, bo liet en S)uebenl"

S)a eilten fie alle bie Sreppe l^inab — bie öier

6ieperg, Sönnieg, bie ©etoerberid^ter, bie Sngenieure,

bie (El^emifer, bie ^ureaubeamten . . . sule^t folgte

<5uftai) "iHboIf §et)benreid^ mit feinen ^inbern ...

$ut)or l^atte er bzn ^van be§ §t)branten abgebrel^t . .

.

„3ung, bu big en gansen tüd^tigen ^erl — tu

foirg et l^aben — bat ^mäbd^en . .
."

^od^ immer l^ielt '3Hat]^tIbe SSJernerg ^anb«

gelenf umflammert . . . nod^ immer preßte fie feine

jerriffene, blutige "Siedete an bie l^olbe ^ruft . . . fo

fliegen fie, eng aneinanbergefd^mtegt, bie fd^male

©tiege hinunter . . . unb ©uftab '^bolf §et)benreid^

folgte ... er fd^näuste fid^ mit bem Son einer

^erid^o^jofaune in fein gelbfeibeneS Safd^entud^.

Hnb toenige ©efunben fpäter ftanben SIDerner

unb Sßtatl^ilbe neben einem regungSlofen Körper,

beffen 6tim ein blutenb 'Mal trug . . . toie bamalä

jene anbere 6tirn . . .

©amalg ber <5o^n . . . l^eute ber ^ater . . . ber

riefige ©d^üppenfd^mieb au2 bem bud^enumraufd^ten

©iepmanngj^ammer brunten im SSIorgbad^tal . . .

S)oftor '22tarfuS l^atte feine Hnterfud^ung be»

enbet. Ceife glitt feine l^agere bebenbe §anb über
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baS ftarre ©cfid^t, f($ro§ bic ftier aufgcriffcnen

^ugctt, ben im. Sobegfd^rei geöffneten "3nunb . . .

ein '^uBbtuä frieblid^en ©d^Iummerg tarn in baS

grimmig öerserrte 'rüntli^ ... ein tiefet 'iUugrul^en

. . . gans tief . . . alleS öorbei . . . ausgelitten . . .

öollenbet . . .

S)oftor mattuS ]tax\b auf.

„S>em hvaud^t feiner mel^r su l^elfen."

„•JUber mir folten ©ie l^elfen, ^arfuSI" fagte

*2Öerner unb ftretfte il^m bie blutenbe Qanb l^in, um
beren ©elenf nod^ immer .'SQXatl^ilbettg ^änbt fid^

flammerten . . .

„kommen 6ie ing Kontor!"

gugo 6ieper l^atte einen "Slugenblitf toie ser»

fd^mettert an ber Ceid^e geftanben. SJieS ^lut l^atten

feine igänbe öergoffen. <Stim ftarfen, fleißigen

'2lr6eitgl^dnbe.

Sröftenb tegte ber "iöater bcn SUrm um beS

(Soi^ntS ©d^ultern:

„S)at toar *2TottDel^r, 3wng . . . S)ir tann feiner

toat anl^aben . .
.**

Unb tröftenb fd^miegten fid^ aud^ bie 5Qtutter,

bie ©d^toefter — tröftenb brängten fid^ bie ^reunbe,

bie saXitarbeiter, bie (Bäfte an i^n l^eran, um il^m

bie §änbe 3U fd^ütteln . . .

<Er aber rid^tete fid^ ftraff auf.

„60, Gatter, fomm int ©iegl^aug . . . bie neue

(Sl^arge mu% grab fo \j>eit fein. Hn Butter un "3tel[^
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foltcn üud^ mit!omtnen ... all folfen fie mitfommen

. . . all . . . füllen fie mitfommen."

Unerfd^üttert, aufgeregt fd^ritt er öoran. Unb

ber ^ater fd^ob ben "^vm in be8 <S6^ncS mugfel«

ftarfen ©llenbogen.

33om ©iegl^auS l^er leud^tete fonnenl^elle ©lut

in bie ^aä}t ... fie ftral^Ite au3 ben Öffnungen beS

OfenS, in bem eioig gel^eimniSöoIIe ^aturfräfte, bon

Sltenfd^enl^anb geleitet, baS ®ifen ber iBergeSfd^dd^te

3U <Bidl}l umfd^miebeten.

©rell umflutet tiom ©lullen ber breitaufenb»

gräbigen 6tal^Ifupi)e brinnen ftanben bie ^erfam»

melten . . . au<^ '355emer ^d^enbad^ mit berbunbener

IRed^ten, am "JUrm feine Sraut, neben il^nen ber

^ater feineS SÖtäbd^eng . . . .Ouftab ^bolf^ l^arteg

'©efid^t surfte immerfort, unb baS gelbfeibene

Safd^entud^ toollte nid^t sur SRul^e !ommen.

Unb gan3 leinten S)oftor "SHarfug ... in feinem

Don ßeibenfd^aften unb (BebanUn mit unjugenblid^en

Spalten tief burd^furd^ten ©eftd^t fdmpften ungel^eure

UmtDüIsungen feineg gansen feelifd^ » geiftigen S8e»

ftanbeS ...

^ud^ il^m l^atte, toie alten anberen ^n!omm»
lingen, ber junge Söetriebgingenieur ein blaueg .©log

mit geftieltem golsral^men in bie §anb gebrüdft . . .

unb 1^t)pnotifiert ftarrte er burd^ bie blaue ©d^eibe

in bie bratenfd^üffeIgro§e Öffnung, i^inter ber bie
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(Btaf)l]uppe ftebcte, bie fnatternben g'Iommen um
btc ^o^Urüpolc iudten . . .

3a . . . ba . . . ba toirften fte, biß mcnfd^l^ßit»

erlöfcnbcn Gräfte . . . rul^tg . . . fidler . . . bie toelt»

umfpanncnbcn, bie l^erscnöerbinbcnbcn . . . 115er all

bem raftlofen *2öibereinanber menfd^Iid^er Sntereffen«

lämp^c toirften [ie, bienftbar gemad^t öom ringenben

Snetifd^engeifte — ioirften ben emigen ^ortfd^ritt,

bie Befreiung, bcn raftlofen ^ufftieg 3U immer i)oII»

fommeneren ©afeinSformen.

Unb tief in ©imoitig fersen tourbe eg J^ell unb

toeid^ . . .

SUber alB nun, bom fd^attenl^aft unb lautloä

unter ber S>edfe fd^toebenben £auffran gelenft, matt«

rot glüi^enb ber t»örgelDärmte ©i^e^tiegel l^eran»

fd^toebte, alS bann fonnenleud^tenb aug bem ^unbe
beg ^effelS ber tDofferflüffige ©ta^Iftrom flojß . . .

ba ging ein ^eben burd^ §ugo ©ieperS ^edfengeftalt

. . . auS feiner tiefften Sruft, stoifd^en 3ufammen«

ge3tDungenen 3^^^^^^ l^inburd^, quoll ein furser,

raul^er Son ... ein '^au<^im ... ein ©d^Iud^sen.

©onnengleigenb raufd^te ber flüffige 6tal^I«

ftrom . . .

6onnengIei^enb raufd^te burd^ SSernerg unb

SHatl^ilbeng gersen ber ©trom beg 'SXlenfd^englüdEg.
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Äoc^beutfd^e äberfe^ung ber munbartli^en

Partien be^ 95u^eö.

©ctte 12. „©ottöerbammt, toag für ein g^ctnert" —
©. 13. „(5te5 mal, bcr ftat ein Ofcnrol^r auf bem Äojjfel"
— „§a, toag l^at ber für ©d^rammen auf ber ^adfel" —
©. 24. „§e — toag gibt cg?" — „3a, bag ift eine g=rage,

ob ber l^eut nad^mittag nod^ auf ©ert4t fommt." — 6. 41.

„•mag fagft bu nun, "iBater?" — ©. 42. klagen= mnber,
5a5ett = gnabd^en. — (5. 45. „Sa, eg ift l^eut3utage nid^t

Icid&t, fid^ in ber 3nbuftrie 3uredE)t3ufinben: man fd^najj^t

unb ^ifuappt unb fommt auf feinen grünen "iRafen." —
©. 58. „S)te gebort bcm reid^en "Sleiningl^augl" — @. 77.

„Seufel aud& . . . id^ toerbe mid^ iooU ^ütenl" — (5. 88,

„(Bietf mal ba, Qunge, bo 5dlt fd^on toiebcr ein SDagcn
mit neuen 'SKafd^inenteilent" — „^erbammt, ioag mu& Sag

für ein ©elb foftenl" — „Sa, bag foftct eine l&albe gnillion,

bie neue Einlage 1" — „(Sine l^albe '3KiIIion? 3)onner»
toetter, bag fitib fünf]^utü)erttaufenb 9Karfl ba fonnte Id^

mit meiner S'amilie öierl^unbert 'Safttz bon leben!" — „<3ie]&

nur, toag er gut fojjfred&nen fannl" — „<3agt mal, 3utt»

geng, toag glaubt il^r, too bag ©elb alleg l^erfommt?" —
„Sag ift nid^t fd^ioer 3u fagen. S)ag ift ung am 2o^n ah»

gesogen toorben, ba l^aben fie ung brum betrogen, bie

großen Ferren I" — „Qa, berbammt unb ©onnertoetterl

toarum finb toir aud^ fo bumm unb laffen ung bag fo mir
nid^tg bir nidf)tg gefallen? 5Q5ir follten einmal orbentlid^

aufmudfenl ."SDDenn bie Ferren ©elb genug l^aben, um fold^

gro&e neue Einlage 3U mad^cn, bann muffen fie aud^ ©elb
5aben, um ung ein bi&d^en ^^^cren ßol^n 3U 3al^Ienl" —
„Unb bann elfbreibiertcl ©tunben 3lrbeitg3eitl "iöon mor»
geng 6 big abenbg 7 mit fünfbiertcl ©tunbe 92littaggJ)aufe

438



— baS tft i)0(§ toa^rl^aftig ^ubid für brct big btcr ?Karfl"
— ©. 89. „So, baS mn^ anbztS iocrbcnl" — „S)a milden
ioir gegen ongc^ent" — „tJungcng, feib flug unb la%t cud^

nid^tg in bie Stopfe fc^enl 2)a fommt nid^tg ©ute§ bei i^er«

auSl ©treifen, bog tennen toir bod^l «Streifen, bog b^i&t

tood^enlttng l^ungern unb bann ioicber 3um alten ßo^n on»

fangen. Stein, bog tft niij^tg ©enaueg, bo lo&t nur bie

Ringer boöoni" — „"ilDenn bu in fünf Minuten nod^

nid^t oug bcr g^obrif bift, bonn l^e^t ber t^ortier ben §unb
ouf bid^I" — „S)er 9Kciftcr, ber l^ot gut reben, ber l^ot

biertoufenb SKorf im So^r, bcr lonn fid^ ^d^cnt" — @. 93.

„60, §err ©oftor, bog ift bcr ©enoffe ©d^mittfiefer, unfcr

^crtrouengmonn öon ber ©iejjerfd^en g^obrif. Unb bog

ift bcr ©cnoffe S)oftor ©imon ^orfug, ©d^riftftcllcr oug
53crlin, ben l^ot ung bie "ipartci gefd^idft, um ein bi^d^en nod^

bcm "Siedeten 3U feigen unb bie ^orre ein inenig in ©ong
3U bringen. Slod^ ein ©Idgd^cn ?5ier gefdllig, §err Sof«
tor? Unb bu, ©d^mittfiefer, bu trinfft oud^ ein Sül))df)en,

nid&t iDo^r? (SüI^Jd^cn ift ein fleincg ©tag S&icr)." — ©. 128.

„^rife ed^nuj)ftoboI". — „Butterbrot". — ©. 137. „0,
bog bjcrbc id^ fd^on toiffcn, §crr 9lmtgri4)tcr." — ©. 138.

„§err 9lmtgrid&ter, id^ toilt nid^tg olg iDOg red^ ift. 3m
©cfc^ ftc^t gefd^rieben, bog, tocr feinen ^otcr borfö^Iid^

forjJcrUd^ miSl^onbelt, bo§ ber minbcfteng einen '3nonot ing

©eföngnig fommcn foll, unb ioog im ©cfc§ ftebt, bog mufe
bod^ rcdf)t blcibcTu" — „^ir finb bier im ©ertd£)tgfooI unb
nid^t in bcr ^ird^e, §err Slmtgrid^ter, biet gelten bie •iporo"

grojiben unb nid^t bie ©d^rift." — (5. 139. „"Slein, §err
9lmtgrid^ter, bog toill id^ nidE)t. ©ein '3lcd^ foII ibm toerben."
— „5d^? id^ bringe ibn nid^t ing ©eföngnig I ©eine "SKiffC"

tot, bie bringt ibn ing ©eföngnig t ©r bat fid^ on eine

3robrifgbure gebangen." — „Sntfd^ulbigcn ©ie nur, §err
9lmtgri(^ter — eg foH nid^t mebr öorfommcnl 3lbcr, bofe

bog SKöbd^cn fo ift, ioie id^ gefogt "^abi, bog toill ic^ bc«

tDcifcn, bofür l^abe id^ 3««9ßtt." — ©. 140. „Sog ift gc»

logen 1" — „^oter, fog bog nod& einmal, bann fd^Iage id^

bid& biet? öor ben Ferren nodb einmol ing ©cfid^tl" — ©. 141.

„©inen gungen, ioeld^cr bie Unebre ing §aug bringen toill

unb feinen 'üUoter ing ©efid^t fdblögt, ioeil er bie Siele

fottbcr bitten toitl?!" — „©g ift gut, §crr Slmtgridbtcr! idb
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toin meinen ©trafantrog surüdfsiel^en, toenn bcr Sungc
mir berf))rc(§en ioitl, ba% er öon bem 9Ko5d^cn bie ^iwger
abloffcn iDtll." — ©. 142. „Sa; §err 5lmt8rid)tcr, baron
glaube id^, id^ bin fein "Roter (©osialbemofrat), al8 iüie bcr

bat" — „"ZDag? Soften foll id^ au^ nod^ tragen? '2lein, baS
tue id^ nid^t, ba§ tue id^ nid^t — toal^r^aftig nidE^tl" —
0. 143. „Söater, id^ ioill eg nid^t iüieber tun." — „®el^ nurl
gel^ nur 3U beinern "Snäbd^en." — „2ä) banf aud^ fd^ön, §err
9lmtgrtd^ter." — ©. 150. „S)er ^rief^aug, bag ift ein

Scufcigfcrn" — ©. 151. „Sunge, bag ift ein Äerl, ber pa^t

in bie "aOÖeltt" — 6. 161. „®uten SUbcnb, ^ater, ^aben
©ie einen Srunf '!a3affer für mid^ ?" — (5. 162, „Sie ""Pumtie

ftcl^t auf bem §ofl" — „'233oIIcn <5ie mid^ aug bin §änben
trinfen laffcn?" — „"Stein, bag follcn ©ie nid^t, junger

§err!" — „junger §crr, (Sic l^abe ic^ fd^on öfter gefeiten!"

— „©etüife, "iBatcr ^önnefnSbel — id^ bin öon ba oben —
öom 2lmtggcricE)t." — „SBom ?lmtg_gerid^t?I" — „Qa, "iBater,

idE) l^abc Sl^ren '^vo^e.i mit angcl^ört." — ©. 164. „®uten
•ülbcnb, "ißater, guten 'Jllbenb, §errl" — „"iJXun gel^t er

toicbcr 3U bem 'JZläbc^cn . . . Sag für Sag ..." — (5. 165.

„3c^ \Dd% nid^t, junger §err, ioag bag mit bem nod^ toerben

foII." — „§err, ein "iStäbd^en, baS unter bie g^abrifglodfe

gegangen ift, bag pa^t nid^t für einen ^Icinfd^miebgjungen.

S)og g^abrifgcfinbcl ba oben ift ein anberer (Sd^Iag alg

ioir l^ier unten." — „^ber, ^ater, tocnn ber S^^g^ fid^

bag einmal in ben ^oj>f gefegt l^at
—" — „Sann fage id^

il^m: ba ift bie Sürl in mein §öugd^en laffe id^ feine

^cxbrifbure l^inein." — „"ißater, ift bag bcxin gctoi^, ba^
bag «aiöbc^en fc^kd^t ift?" — „Sllle Jabrifmöbc^n finb

fd^Icd^tl" — „S)a l^odEt ja alleg auf einem Raufen: Söatcr,

Sungen unb "SZlöbd^en, ollcg auf einem Raufen ©trol^l" —
„Sl^r ^ater ift ein l^arter "iRoter (©03iaIbemofrat)l" —
©. 166. „3)ie ging ©onntag für (Sonntag oben im (Stäbt»

d&en in bie ^irdE)et" — „Unb ber 5ran3 ift alg Unter»

offi3ier bei ben fünften Ulanen abgegangen l" — „(Sie l^at

il^n berrüdft gemad^t, bag Seufelgmöbd^enl "SZlag er nur
mit bem SBalg anfommcn, bann l^e^e id^ ben §unb auf
i^nt" — ©. 169. „6o, bag ift bcr bicrte!" — <5. 170.

„•^Haried^en, '2narte(i)cn, toann gelten toir einmal ioiebcr

3ufammen in ben 5Q5alb?I" — „3lm (Sonntag, 5ran3, am
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©onntag . . . bann gcl^t ber SUIte nod^ bet ^onfcrens unten

in eibcrfclbt" — ©. 171. „Sa, bag ift bie richtige 3cit

— bann l^abcn btc §crrcn bcn Äe))f öoll, bonn fommt c8

il^nen am mciften in bu Quere —" — „§err Softor, ioäre

eg nicf)t möglid^, ba§ un§ bie 3cKtraIfaffe ein bt&d)cn ^öl^erc

Untcrftü^ung betoilligte? — baS ift bod^ ein bifed^en aIl3U

toenig — toie follen ioir ba fünf ^oct>en augl^alten?" —
©. 172. „Sa, toenu ioir cg burc^fc^en? 'iUber iocnn bie

(Sa(i)e nun f(^icf gei^t unb toir nad^^ß^ auf bcm Srodncn
fi^en?" — „3tocil^unbertfünf3ig "iprosent fidf)crcn ^crluft

in fünf "SSod^cn unb l^ernad^ 3tDeil^unbertficben3ig sprosent

mögltd^en ©cioinn im gan3cn Qa^r, ba§ ift ein ?lififoI" —
j,1Rcd^ncn fönnen ©ic gon3 gut, ^err 2)oftor, aber toir, toir

muffen baS jungem tun mit '^rau unb ^inbernl" —
(5. 173. „'Stein, baS fönnen fie nic^t . . . aud) nicf>t einen

ein3igen Sagt" — „Stäben toir aud^ nod^ toag in ber

^lafd^e? lafet un§ nod^ einen Sropfen auf bie Campe
fd^üttcnl" — „Unfer <3trcifboftor foll leben I" — „©d^reiben

©ie bin Ferren in 53erlin, §err S)oftor, inir todren gut

3ufrieben, ba^ fie un§ ben S>ottor ^arfug gefdE)tcft l^ätten

— unfereiner friegt baS bodf nicE)t fertig, mit bzm '3lccf)ncn

unb mit bem '3Zlunbtoerf — ba3U m.u% erft ein ©tubierter

fommen unb ung ba§ alleg fo ein bigd^en augeinanber»

fe^enl" — ©. 174. „Sa . . . unb ung ein bigc^en Steuer

unter ben §interften mad^en, bamit toir ung nid^t me^r alleg

gefallen laffen öon bcn Ferren 1" — „(Sute 5lacf)t, §err

©oftor, fdf)Iafen ©ie gutt ©ute ?Xad^t, ^ater ©d)mittficfer
— ber fc&Iöft f(^on fefti" — ©. 177. ,,§erren" — „SReic&e".

— „§a, toag für ein g^einerl" — „©iel^ nur, toag für ein

ginnenbefd&auergcficE)t!" ('33oHgtümIidf)er '2lugbrudE für einen

©elcbrten, einen ©ebilbcten.) — „<3ie^ einmal, toag ber

©edE fid^ toid^tig ma(^t!" — „©d^meig il^m einen ©tein in
bie 3ö5nel 2)ag ift ein Äa)5italiftl" — „^ag tooltt il^r

öon mir, i^r ^inber? §abt il^r feine ©(^ule?" — „3lu,

toie fein er "ipiatt \pvi<i)t\" — „S)ag ift ein ©Jjionl" — „Sin-
gebilbeter «ßtenfd^t ©edfl Äapitaliftl" — „©e^t 3ur5nutter,

^inber, unb la^t mid^ in "iRube! 3d^ l^abe eurf) nid^tg ge«

tanl" — „giugbeutert «lutfougert ßeutefd^inberl" — ©.178.
„S)ag ift rcd^t, ^inber, gebt eg il^m orbentltd^l" — „SOJag

5ot ber ^raunfojjf (bolfgtümlid^er 3iugbrudE für einen ele»
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gont ongc5ogenett '3Kcnf(f)cn) ^i«* 3« fud^cn?" — „©og bu,

l^icr gibt cg fein 9ncnf(^cnflcifd^ 3U foufenl" — (5. 179.

„•3250 tDol^nt l^ier ein S)oftor, gungcn? ©el^t fd^ncll unb
^olt il^n ^icr^erJ" — ®- 180. „'SBcm gel^ort baS güngcl»
d^cn?" — „S)a§ ift ein Äinb öom SBerfmeifter ©d^mitt»

fiefert" — „Kummer neununbbreigig!" — (3. 181. „^arl«
d^enl ^tt§ i^t mit bir, mein Süngeld^cn?" — ®. 205.

„herein!" — (5. 206. „'^aS ift bem ^errn gefällig?" —
„^ater ©d^mittfiefer, ic^ toollte mid^ einmal nadE> Sl^rem

^arld&en erfunbigen." — „9ld^ fo, ©ie finb bcr §err, ioeg«

inegen baS Äorld^en —** — „Sa . . . bag bin id^." — „5d&

banfe oud^ fd^ön —" — „3)a ift nid^tg 5tt banfen. 3ft c§

toieber gut in Orbnung — bag güngeld^cn — ?" — „S)a fi^t

cg." — „?tun, Äarld^en, bonn bift bu ja nod^ einmal eben

am Sobe öorbeigefommen. 93!logft bu aud^ fo ettoag?" —
<5. 207. „Unb, 'SHeiftcr, bag Jräulein 'Snaried^cn . . . l^at

fie fid^ aud^ bon i^rem ©d^redfen erholt?" — „®ag 'SJtdbd^n

ift fort." — „gort? S^re Sod^ter ift fort?" — „3a, fort.

(Sie l&at fid^ an einen ^erl gel^angen, an einen ©d^miebe»
jungen aug bem gHorgbad^tal. ^it bem ift fie fort." —
„^Hcifter . . . fönnt' id& ein Jjaar SDDortc mit Sinnen unter

bier Singen fjjred^en?" — „®el&t ein toeriig nebenan, Äin»
5er!" — (5. 209. „Sa, ^ater, bag ift nun einmal nirf>t

anbcrg, toenn bie ^inber gro& ioerben." — „5ft ja red^t . . .

aber toenn man bebenft, ba% ba unten im Sütorgbad^tal

ein ganjeg §äugd&en fielet . . . fo, toie id^ unb btm '3ndb(|)cn

feine 9Itutter eg gel^abt ffahin, alg toir jung ioaren." —
€>. 220. „§at aud^ ioag an ben S^ü^en (bolfgtumlid^e "iRebeng»

art: fie ift too^I^abenb)". — 6. 221. „©el^ört fi(f» aud^ fo."

— „^erbammt unb ©onnertoetterl" — (5. 227. „Sinn,

§5nnefn5bel, bift bu je^t mürb? SQJillft bu jc^t ber Or»

ganifation beitreten?" — „Se|t?I ioag foll bag l^ei&en —
je^t?" — „gHeifterl er ioill ©treit anfongenl" — „§alt

9tu5, §5nneEnober, fonft fd&meig id& bid^ l^eraugl" — 6.228.
„'3nariedE)enl ®ag fag nid^t noc| einmal! 3d^ bin für
bid^ unter bie S'abrifglodEe gegangen, aber 3um 'Koten

follft bu mid^ nid&t mad^en, bag fagt' id^ bir bod^l" — 6. 229.

„ßiebcr §5nncfnooel, in ber g^abrif, ba foll Sinnen nid^tg

paffieren, ba ftel^ id^ für, aber brausen — ba l^abe id^ nid&tg

3u fagen, ba tann id^ nid^tg mad^enl" — „Jafe» Vtt^^c^h f^S
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ben roten §unbt" — 6. 230. „0ct fttll, 'jßtabd^en, l^cutc

obcnb ift oIIcS am gtibel" — (3. 231. „O g=ran3, id& |)abc

fold^e 9lngft. Sd^ geb loufen, iocnn'g an§ ©d^tegcn gebt."

— „S)ann lauf nur — icb tocrbc fdbon allein bamtt fertig

tDcrbenl" — „5tein, la% mid^ ni4)t allein — bu böft ja

red^t, e§ ift ja fo am beftenl" — „Ca& nur je^t bag beulen,

^aried^en, ben Sag toollen ir>ir nod^ red^t luftig fein —
beute abettb gcb« totr in ben 35ufdb — unb alUS ift am
®nbe." — ,,5ran3, unb baS ^inb — ba§ mu& ja bann mit

fterben." — „^enn fein '33ater unb feine ?2tutter nidf)t§

mebr auf bcr '333elt 5u fud^en ^abcn, bann Eann baS ßinb
au^ mitgeben! Äomm, ^Hobd^en — bier finb fieben Salcr,

bamit machen iotr un§ einen luftigen Sag — unb beute

abenb ift alleg am. (£nbe!" — 6. 251. „3toet ©tunbcn
nod^, ?Itaried^ett." — „O ®ott, o ©ott, S^rans — ift bcnn
toabrbaftig nidbtg mebr 3U madben?" — „5d& toeig nid^ti

mebr — idb Eann nid^t me^t — id^ bin fajjut, rein taputV
— „O ©Ott, g^rans, td^ bin fo bang, id^ '^ab' fold^e 3lngftl"

— ©. 252. „"SKariedben, td^ berlange ja gar nicbt, ba.% bu
mitfommft, geb ioieber 3U bcinem SBatcr — idb toerbc fdbon

ollcin fertigt" — „'2lein, S'rans, toenn bu baS tun toillft,

bann ift eg aud^ mit mir 3U <£nbc!" — „^un, bann Ia&

un§ nodb einen auf bie Camjjc fd^üttenl" — „^cin, 5ran3,
la% ung nodb einmal ^aruffcll fabren — t Sdb fabre fo

gern Äaruffeilt" — „Sa, ^aruffellt Äomm, gHöbdben!"—
„Qaft bu b&n gefeben, ^xarii? S)ag ioar ber ©eridbtSbcrr,

ber mit unferem ^arldben —" — „g[a, tdb fcnnc ibn, er ift

ein Jjaarmal bei meinem Söater geiocfen ..." — „Unb bie

ßange mit bem toeigen ^^ut unb ben roten paaren . . .

baS ift geioig feine SBraut — boft bu gefeben, ioie bie betbcn

fidb angefeben bdben?" — „Sa, bie b^bcn gut gudfcn —
bie baben eg gut — bie "iReid^en — bie baben bag "ijJarabieg

auf Srben — unb toir, toir fönnen in ben *333alb geben —
unb frejsierent" — „§örft bu? SQSir bctben nod^ ©elbt
g^ünf 'SRaxt unb fed^g ©rofdben — unb nodb 3toei ©tunbcn
3U leben t ^omm, "aKariedben, lag ung "ipurselbaum
fdblagen — t" — (3. 292. „SQJir finb borgelaben auf neun
Ubr — jc^t ift c8 fdbon biertel bor iel)n." — „©ott»
berbammtt §eute ift ja 6dböffenfi^ung ... ja, meine §errcn,
ba toerben ©ic fidb nod^ einen 3lugenblidf gebulben muffen
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. . . cg ift noc^ lein 3Kenfd^ ba . . . fein 'JUmtgrid^tcr, feine

©(i^öffen, nid^tg ..." — „'31a jo, ©d^ü^enfeft !" — ©. 294.

„•ißerbttmmt, baS ift ja nid^t bcr btde 'Sltd^ter, baS tft ja

ber lange ©d^toarse — o Seufcl, nun toirb cg tool^I ^rau»
iDciler geben." — (3. 301. „5d^ bin fd^ulb, ic^ bin bran
fd^ulbt« — e. 302. „3c^ bin fd^ulbt" — 6. 303. „sa3ag?l

\Da§ ift bag? ber arme Qunge foll aud^ nod^ ing ©efängnig?
3)rci ga^re ing ©eföngnig? "SBcgl^alb benn? S)ag ge^t

boc& berbammt niemanbcn an, ob er unb feine S^rau bag
Cebcn leib toarenl — bafür fann man fie bod^ nid^t ing

©efängnig ftedfent" — ©. 304. „S)ag ift bod^ feine g^rau

. . . bag gel^t bod^ feinen ttiag ant unb ioenn fie bag nun
feiber gciDoIIt l^ätte, bann ift bag bod^ i^re eigene ©ad^ct"
— „2>ann toollte id^, ©ott berbamm' mid^, ba§ er auf bcr

(Stelle frepiertel bag ioäre beffer für il^n, alg toenn er...
— 9ld^ bu "iBater im §immel, bag ift ja berbammt, um
fid^ ben ^alg absufd^neibenl" — ©. 306. „"SDOenn S^reg
Sungen 3^rttu mit bem Ceben babonfommt, bann paffiert

il^m nidf)tg." — (3. 307. „S)ag bcrftel^ id) nid^t. S)ag fann
id^ mein Cebtage ntdE)t begreifen." — (3. 308. . . . „^ber . .

.

©ottberbommt, ift benn ein armer 'SZtenfd^, ber nidE)t mel^r

aug nod^ ein tDet§, ift benn bcr grab genug bafür, ba% bie

Ferren Suriften mit feinem Xtnglüdf g^angball ft)iclcn

bürfen?" — ©. 351. „. . . S)ag bin id^." — „SQSag ift bag?
SS5a§ gibt eg?" — „®g ift tot? bag 92taricc&en ift tot?" —
e. 352. „Softor — toag l^at bag 3U bcbeuten?" — (5. 371.

„ßeute, toir i^abcn je^t ben gansen S^opf boll ©orgc unb
©urd^cinanber. Si^r toi^t bod^, ba^ toir in ben näd^ften

Sagen bic neue ^^brifation anfangen toollen. S^t mü&t
ung je^t nid^t mit fold^en ©efd^id^ten fommcn, toir ^aben
jeljt feine 3cit für eudf)." — „§err ©ieper, toenn <3ie je^t

feine 3«it für ung l^aben, bonn l^aben toir aud^ feine 3«it

mcl^r für 6ie." — „"SSOag foII bag bebeuten? ^ag toollt

i^r bamit fagen?" — „'S'aä foII bebeuten, ba% toir ent»

fd^Ioffen finb, toenn <3ie unfcre ^orberungen nid^t be=

toilligen, in ben ^ugftanb 3U treten." — (5. 372. „©cl^t

all3ufammcn an bie ^affc, ibr fed^g, unb lafet eud^ ben ßobn
für 14 Soge im boraug besal^Ien. Xlnb toenn id^ einen

bon eud^ in se^n '32linuten nodf) in ber g^abrif antreffe,

bonn toerfe idf) ibn eigcnl^önbig über bu g^abrtfmouer ouf
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Sie (Strome." — „'Stein, §crr ©tejjcr, fo gel^t baS iool^r-

l^aftig i)od^ nid&t. ^tr fiiü) otle 5ufammen folibartfcf), unb
tocnn ©ie unä Sejjuticrten nid^t anl^örcn toollcn, bann
ftc^t in einer «iöierterftunbe bie ^ahvif ftilL" — „S)ag glaub'

id& bo($ ni(§tt eg gibt in meiner Jabrif 3um ©IM nid^t

nur fold^e jungen ©d^Iingel toie bul Sd^ iDei§, ba^ meine
alten Slrbeiter mid& nid^t fo obne ioeitereg im (StidE)e loffenl

SSiaS meinen ©ie, ©c^mittfiefer? ©ie finb feit fünfsebn

Sauren bei mir — e§ tounbert mid^ überl^aiijjt, ba^ ©ie

fid^ mit folc^en jungen ßümmeln eingcloffen l^abent" —
©. 373. „S)a§ baS ßeben immer teurer getoorben ift, baS
merP iä) gcrabe fo gut toie il^r. "Sa, baS ftimmt. Ur\b tocnn

id^ felber fett in ber Butter fd§e, bann todre id^ meiner

©eel ber le^te, ber fid^ ioel^rte, feinen Slrbeitem ettoag öon
ber Butter ab3ugeben. 3lber ii^r iDi§t alle, ba% id) in biefem

Slugenblidf mc^r ©d^ulbcn unb ©orgen l^abe al8 ^aare

auf bem Äo^f. Xlnb beSl^alb ift ba§ nid^t fd^ön bon eud^,

ba% i^r gerabe je^t fommt mit eurem Qlnliegen, "SBcnn bie

neue ^abritation im ©ang ift, bann fommt ioiebcr. Se^t
^ab' id^ feine Seit» ««*> bamit genügt" — ©. 379. „"^öenn

baS glüdft, bann gibt e§ ein gute§ 2eben für un§t 3d^ l^ab'

fd^on bicl ©ie&erei gcfcl^n unb biet mitQeraad^t, aber fo

etioag — baS ift ja nid^t fd^Iimmer als firbäpfelfujjjje

fod^ent" — ©. 380. „"Sloc^ 3ut>iel ^om — aber ba§ toirb

ettoaät" — ©. 385. „©o, gungen§, nun gebt mir oud^
mal bie §anbt "SKogen bie jungen ©dE)ItngeI brausen nur
ftreifen — ioir riSfieren unb orbeitent" — ©. 413. „^ommt
nur fd^nein ^ommt nuri Unten in ber ^abtit l^oben fte

fid^ an ben ^öj)fenl" — „Sie ©treifenben l^aben biejabri!
eingefd^Ioffen unb toollen bie ©treifbred^er nad^ g^eierabenb
nid^t aug ber ^obvit l^eimgel^en laffenl (£§ gibt ÄratDall unb
SBlutöergießen I" — ©. 422. „S)ag ift ein anber Sing, al8
in ber ^effemerl^ütte 3U fielen, nid^t toa^r, gungenS?" —
„tJa, tDal^r^aftig — baS ift ein ioa^reg Vergnügen — fo

ettottSl ©rob toie ©rbfenfui)t)e fod^enl" — „Sa fönnte man
gerabe fo gut bie ^tamn§Uutc branfteüen — an ben Sojjf
bat" — ©. 423. „3d& bin aber bod^ frol^, ba% id^ baSQüpp"
d^en bo nid&t 3U effen braud^el" — „§err ©iej)cr, fommen
©ie mal rafd^, eS gibt ein XlnglüdEt" — „3>ie ©treifenben
tDoIIen bie anbem nid^t aug ber Jobrtf j^eimgc^n laffenl"

445



— „6te fagcn: i^v ^abt gearbeitet, al§ eure 55rüi)er unb
ßameraben bie 9lrbeit nicbcrgetegt l^aben, nun foüt il^r

ouci& arbeiten Sag unb 'Slod^t, big i^r berrcdfti" — „3d^ toerb'
eud& fd^on auf bie Äöj>fe fotnmen, il^r berbammten Bonner»
toetterl" — ©. 424. „©trcifbrec^crt 9lrbeiten follt il^r,

U§ iift faput gel^t!" — „Sagt ung ^eimge^n!" — „SBerreden
foirt i^r!" — „Sd^ tocrb'g euc^ fc&on seigen, i^r ufto." —
6. 427. „©c&Iagt bie g^abrtf in ©tüdfe — alleg in taufenb
©tücfet" — (3. 431. „5letn, nein, laffen <5ie nur!" — ©. 432.
»§e, 3ungen, fel^t einmal nad&, toag ba leinten log iftt" —
@. 433. „SBerbammt, ber ift tott" — „§crr ©icjjer, ba liegt
ein Sotert"
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kalter Q3loem^ QSerfe:

® a^ eif erne 3^^^
9?oman

SO^if farbiger £ltnfc^lagäci(^nuttg »on 5^. O^od^ott

121. bis 130. Saufenb
^reig gel^cftct 921. 5.—, gebutiben 911. 6.—

gubtiäumgauggobc (100. Saufenb) in <233ilblci>cr geb. 'm. 8.50

gSoIf wtbcjr gSolf
9?oman

SOiit farbiger Umfc^tagjeici^ttung »on (£mft ioeitemann

101. big 110. Saufenb
'iprcig gd^eftet 921. 5.—, gebuttben 921. 6.—

gubildumSauggabc (100. Saufenb) in ^tlblcber geb. 921. 8.50

®ie Sc^miebe bet Sulunft
Qi^oman

Siy^it farbiger limf^^Iagseic^nung »Ott ^^, Q^od^ott

101. big 110. Saufenb
SPrctg gcl^eftct 921. 5.—, gebunbcn 921. 6.—

gubilttumgauggobc (100. Soufenb) in "aDilbreber geb. 921. 8.50

Mt 3 Scttbc in §aIMcbcr gcbtttibcn aufaramtn 2Jl. 20.—

Sommerleutnantö
®ie ©efc^id^te einer ad^ttpöc^igett Öbuttg

8. Saufcnb
SPrcig brofd&icrt 921. 4.—, gcbutiben 921. 5.—

® er Ir af f e ^u(^ ö
9'^otttatt aus betn Stubetttetttebeti

49. Soufcnb
9>ret8 brofd^icrt 921. 4.—, gebunbcn 921. 5.—



kalter ^loemg ^et!e:

©onnenlanb
5. ^aufcnb

•prcf« I>rofc^iert ^3314,—, gcbunben TL 5.

—

®aö lodenbe S^iel

6. ^aufcnb

*5>rd« brofd^icrt SR. 4.—, gebunden "3K. 5.—

®er neue SBille
Sd)au\pkl in öier Elften

«preis brofd^iert 90L 2.—

©er Sw^iläumöbrunnen
6c^auf^)icl in »ier ^ften

*prci8 brof4>tert SK. Z—, gcbunbcn 3)t 3.—

93ergeltuttg
6(^aufpiet in brei Riffen

'Pveii brofc^icrt 'Ol X—, gcbunbcn =01 2.80
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